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einer @o&eii

htm @er3og Sodann SUbrecDt

3U SKedlenburg, Regenten i>e3

Ser30flt^ttin8 «sBraunfcötoetg.

(£g ift ein 3<*&r berfloffen, feit in ben 'Räumen beä preujjifchen

'2lbgeorbnetenhaufe3 in VerKn eine SUuSftellung ber bübgemäjjen

©arftellungSergebniffe unb ber Slnggrabunggfunbe ber 3>eutfchen

3nuer» <

ülfrtfanifchen ^orfc^ung^»<Sjpcbitii>n ftattfanb, — beren

sproteftorat (hier f)of)eit guäbtgft 3U übernehmen geruhten.

(£3 ift ein 3al)r oerfloffen, feit mir bie <Sf)re 3uteil nmrbe, (Surer

§o$eit unb 3&r*r $oheit ber $xau §er3ogtn in biefer9lu£fteHung

(Jrflärung 3U bieten unb 3U er3CÜ)len tum ber Gräfte ber unter»

gegangenen, atlantiföen Kultur unb Vergangenheit, — Don bem

ritterlichen 3aubergeifte beS bt)3antinifd)en 3*itaIterS, ber aua)

über Snnerafrifa fyinQe$o$en ift, — oon bem foffitortigen unb

feufd>en Unoefen ber auS^omerifchen (Befangen unb grauefter

Vergangenheit 3U und Ijerüberragenben aethioptfdjen Äultur, beren

oerehrungStDÜrbige "Refte auch in beutfchen Kolonien noch *>on fcf)lichten

unb fittlich fyofyfiefywbzn 3Henfchen getragen »erben, — Warndts burfte

mein Verleger, §err §ofrat $einemamt, (Surer $ol>eit ben erften Vanb

biefeS Wertes überreichen.

Cfuer §o$eit haben feitbem burä) mehr benn eine SHa&nahme ein

gnäbigeS Sntereffe unb grofeeS ^ohüooüen für meine Arbeit an ben
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Sag gelegt; - für meine Arbeit unb ba« Streben, ber äu&erlia) fo

plump unb bebeutungSlo« erföeinenben afrifantfajen äulturoelt bie

SBaSfe ber Xlnfdjeinbarfeit uom SIntlifc 3U reiften unb bie «BJefenS»

3üge einer fd)itffalgreid&en unb oielfad^ großartigen SBergangenfceit frei-

3ulegen. Unb je&t, ein ga^r nad)bem bie erfte 2*orfüI)rung unferer

Slrbeit in größerem Sta&men ftatt&atte, barf uf> (Eurer §o&eit aua)

ben britten SBanb ber 3ufammenfaffenben ^ublifation barbringen,

- unb id& tue eS mit bem <&efüfcl grofcer 5>anfbarfeit.

3>enn wenn id) je$t bie treue 6a}ar meiner opferfreubtgen ©lit-

arbeiter urieber f)tnaugfü&ren barf auf unfer $etb ber (S&re, bann

»et& i$, bafc id) Surer £)otjeit, beffen 'Käme mit fein 3»eiter für alle

3eiten mit bem Erblü&en ber Äultur beS jungen beutfdjen Äofonial»

reiajeS üeroad&fen ift, bie Erweiterung unfereS 3lrbeitera$men8 3U

»erbanfen &abe. Sftoge e8 mir getoä&rt fein, Eurer $oJ)eit no<|) mannen
golgebanb biefeS ^erfeS als «Bettete pflidjtgetreuer Erfüllung be£

mir befd&iebenen Berufe« öo^ulegen!

5>a& Euer £)oljeit fU^ in biefer gnäbigen «SDeife an bie 6pt$e unfereS

9lrbett8gebanfen8 gefaßt fcaben, ift unS allen ein 3*W)«n> ba& ttir

ein glüdttiä>8 Enbe unfereS Uniernelmieng erhoffen bürfen!

©roneJDoIb, etpttmbtt 1913

Ceo 5robeniu3
Sfref ber 3>. & 91. g. «.
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3)er Neubau.

it biefetn Sanbe betreten wir bas 3B olmgebiet eines uralten

$eibentume3, über beffen Sebeutung feljr biet ju fagen fein wirb;

bod) Ijabe id) borljer einige ©orte jur <5ntwitflung9gefd)id)te btefeS

SBerleS borjubringen.

SWtt biefem britten Banbe Ijat ber erfte ber (SnjtyHobäbie

„Unb ^tfrtfa fprad) . .
." einen borläufigen 3lbfd)tuf} erreicht. 3<*J beerbe

nod) in biefem ^aljre ein #eft mit Qnbef ober ©adjregifter bon 33anb

I— III b^rauägeben unb bann in bfe Aufarbeitung ber ^weiten

©rub^c eintreten, bie mit 33anb IV beginnen wirb.

$er borliegenbe Aetlpobienbanb unterfdjeibet fidj wefentttd) bon

ben beiben bor^ergegangenen. dx ftellt bie Unterfud)ung einer fultu-

rellen <Sd)id)t be8 <Suban*$roftIe3 in ©hdjproben bon Oft nad) Söfft

unter befonberer Seborjugung ber in unferen Kolonien Ijeimifdjen

Stämme bar. 3)a8 SWatertat ift fo miebergegeben, wie eS einge-

fammelt mürbe. Slufjerorbentltd) bebauerlid) ift e8, bafc ber beutfd)en

ßettern wegen bie Betonungen, Sängen unb S3o!al'©Iieberungen burd)

3eid)en brucfmäfjig nid)t d)arafteriftert werben fonnten. 3>a aber

biefe (Sngbtlobäbte fomiefo nur ben Uebergang ber reinbobulären

ju ben eigentlich fad)wiffenfd)aftlid)en unb ju ben Stnjetbefdjret»

bungen barftellen foll, unb fomiefo ber fernere Blod unferer lingu-

iftifd)en Bofabelfammlungen einmal bon fad)hmbiger #anb bearbeitet

werben muß, fo möge biefe erfte SBtebergabe einiger Bofabetreiljen

nur al£ 3eid)en guten SBülenä mit 9tad)fid)t aufgenommen werben.

3ur Bearbeitung Ijabe td) ju fagen, baß Oberftleutnant grobentuS

bie SWanuffribtlorrefruren gelefen jmt, unb bafj ^Llbtcd)t 2Rarriu3

bic Seftrebifionen unb bie $>rudtettung übernaljm, mäfjrenb meine
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tfameraben Dom Jfunftfarfje (bie beeren (iarl ttrrienS, grifc hänfen,

gr. 2B 8rifd)er<X>erenburg unb 9. Saufdtfe) au« bem IHrcfjit» ba*

^nuftrationSmaterial b>rauSjogen unb bearbeiteten. SRein alter

ftreunb, Dr. TOaj ®rolI, übernahm wie früher in freunblid)er SBeife

bie «Umarbeitung ber fartograbijtfd)en Seitagen.

*Jie Stufgabe biefer Gn^flobäbie „Unb «frita fbrad) . . ." ift

e$, in großen 3ügen eine ©Keberung ber afrifanifd)en Shitturformen

iu fd)affen. <5S ift bie ©arftellung einer Stuffaffung afrifamfd)er

ftulturgefd)id)te, unb mit boftem Sewußtfein gelje idt> babei bon

ben burd) meine (Sjbebttionen unb meine 3Ritarbeiter beigebrachten

SJlaterialien aus, olme mid), wo eS mir nid)t bringenb geboten er-

faßtet, mit bem Steileren fritifd) abjufinben. SllS meine SebenS-

aufgabc betradjte id) eS, ber afrirdnifd)en Jhilturgefd)td)te ein neue*,

Weites, möglid)ft umfangreid)eS unb eine reidje (Sntmldtung ermög»

Iid)enbeS ®ebäube ju erridjten. Sßan foll aber ju einem Neubau

mögtidjft toenig Saumaterialien berwenben, bie bon auf Slbbrud)

getauften Käufern beratteter ©bftembtlbungen febr billig ju tjaben

finb.

Dabei berfteljt eS fid) ganj bon fetbft, baß id) bie beralteten

SBoljnräume ber 2Biffenfd)aft Oon ber afrifanifd)en Srulturgefd)id)te

oorbem fetjr eingetyenb ftubiert b,abe. 3d) ^°DC audj fidjerttd) mit

meljr ober weniger Semußtfein mand)e ber älteren anerfannt borjüg-

Iid)eit Slrdjitefturibeen übernommen. 3n biefem ©Inne b,at mid) $rO'

feffor Seder feljr ridjtig berftanben, wenn er fagt: „grobeniuB jeigt

und nun aud) bie in Stfrifa alten SoIfSfulturen, bie ber ^flant nur

übernahm, mobon übrigens ber nid)t überrafd)t ift, ber bie arabifd)en

9?ad)rid)ten fennt, ia, wer nur 9?ad)tigat genau gelefen b,at. Stbermerf-

würbtgerweife Ijat nie Jemanb bie ftonfequensen auS biefen Angaben

gebogen. Die« Serbienft bon grobeniuS ift unbeftritten, biefe $1jefe

ift rid)tig . .
."

3nbem id) meine greube über biefe unb mand)e mobjwollenbe

Stnerlennung meiner «bfidjten unb Seftrebungen auSbrüdc in-

bem id) $rofeffor Seder unb ber bon bem Weitaus größten Xeite

meiner SRejenfenten mir gefpenbeten 3u f^mmung beS @runbb!aneS

fowie aud) bie SBercittigung ber SQHttet für ben SBeiterbau tierjlidjft

banle, bleibe id) mir bewußt, baß ein großangelegtes SBert nid)t
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ohne SBiberförud) feiten« ber Äollegcmoclt unb nid)t olme laute

2leußerungen ber 2jtelnung«unterfd)iebe unb ohne Äontrooerfen ge*

fdjaffen werben fann. Unb gexabe bie, bie in alten SBoljntäumen

fid> am längften eingeheimelt ^aben, jieben am wenigften gern in

einen Weubau unb b>ben an biefem natürlid) am metften au«ju-

fefcen. — Unb beStoegen ift e« ganj natürtid), baß $rofeffor 33ecler

ben im borigen Slbfafee abgefdjntttenen ©afe fortfefrt mit: „leiber!"

Da« tritt in ber Beurteilung meine« tteubaue« beutlid) Ijertoor. «m
beutlid)ßen Wie gefagt in ber Sentit berer, bie im alten $aufe am
längften unb bet)agtid)ften wohnten unb Don benen man verlangt,

baß fie fid) im neuen einfd)ränfen folten — j. ©. in ber Srritit

ber äftamiften. Diefen gegenüber befinbe id) mid) in ber ßage

eine« $au«beft$er«, beffen fämtlid)e SJHeter beim Ouartal«wed)feI

eine HÄenge öon klagen vorzubringen höben. Unb tote ein $au£<

beftfeer in folgern gfalle barf aud) id) moljt bitten, ju bebenten, baß

mand>e8, wa« ungewohnt ift, junäd)ft für unpraftifd) gehalten wirb,

baß aud) ieber 9ieubau feine ©d)äben jeigt, baß aber bei einiger

®ebutb alle falfd)en $ei$ung«' unb 5Beteud)tung««$(ntagen, nid)t ju*

fagenbe Tapeten unb unfomfortable 3im»itereinteilungen unb anbete«

mehr ob>e große SDWlb,e abgeänbert werben Idnnen — baß man aber

nidjt »erlangen fann, baß alte« öon vornherein fttmmt, fo toie e«

fid) ber SDHeter benft, unb baß man bem guten SBitlen beö ®irte«

einige ©ebulb entgegenbringen muß.

3d) Bin nun junäd)ft natttrlid) fet>r bantbar, baß id) für meinen

fteubau eine burdjau« füllenbe 3aht oon SRietern gefunben babe,

unb red)te mit biefen in ihrer Un^ufriebenheit febr gerne (— wäbrenb
id) natürtid) mit benen, bie vrinfttbtelt nid)t b^ineinjieb^en wollen,

nidjt« ju tun b,abe). Daß mein un$ufriebenfter SRieter, ber oer-

roölmte 3flamift, «tt oorliegenben gälte ^rofeffor ©eefer,
im „3flam" 1913, ®. 303/12 fein mürbe, War Vorher ju feben. 3m
alten $aufe bominierte ber 3flamift — nun fotl er fid) mit einem

geringeren $tafee begnügen. Daß ber 33%antiner al« neuer 92ad)<

bar bagugelommen ift, gef>t nod) an, aber baß bie fd)timmen $eibe n

bei weitem ben größten ftaum erhalten folten, unb nid)t nur ben

größten SRaum, fonbern aud) bie lomfortabetfte ($tnrid)tung, ba« ift

boef) eine unangenehme ©ad)e ! $rofeffor 83 e d" e r fühlt fid) eingeengt.

35a muß id) bem ^ftamiften aber bod) fagen, baß er au« feinem

alten $aufe eine red)t übermäßige SJtaffe veralteten Gräbel« unb un-

brauchbar geworbenen ©eräte« mitgebrad)t hat, baß er aber nad)

einiger Ueberlegung biefe bod) Wohl auf bie ShtmVetlammer fiellen

lann. Ohne baß irgenbeine öejiehung mit ihm beftanb, ift mit
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in $rofeffor 3R o r q u o r t ") (X)ie Seuinfammtung beS fteicbSmufeumS

für »ölferfunbe, erfcbienen 1913 bei »rill in Setben i ein Partner

jut Seite getreten, ber nach febr forgfälttgen, auch oon ^rofeffor

33ecfer beiounberten ©rubien ben 3f(ant olä bislang für SCfrifa über*

fdjä^te Shttturmacbt beifeite febiebt, unb ber gleichseitig unb un-

abhängig öon mir auf bie oom 9HI her nach ffleften oerlaufenbe

©pur bnjanttntfeber (Sinftüffe getommen ift.

ü)a$, toaS ben ^[flam unb feine Sebeutung fo ferner einju-

|d)ä^en macht, ift feine fcblecbte Literatur. 3Mefe Literatur, bie in

allen tulturellen ^fragen ftetS immer »triebet alles als öom allein

feligmadbenben SJlobontmeb herleiten toill, ift berartig oerlogen, ba&

fir fcbtoei t)anblicr) ift. 3n biefer Literatur finb wenige ©etoeiS'

matcrialc ju finben, fo bafj ber moberne 3flamift mehr ober

weniger auf ItnguifMfcbe (5igentümli(t)feiten unb SBanberung oon

©Uten unb ©ebräueben angettrtefen fein toirb. Unter biefen glaubt

^rofeffor »eefer oerfdrtebeneS gefunben $u haben, toaS ich als oor-

if(amifd) unb er als auSgefprocben iflamifcb bezeichnet.

ffiS ift nicc)t meine Slbftdjt, ffiex auf alle <5tn&elbeiten einju*

gehen. 3eb will nur meinen fonft fo hochoerehrten SJcieter auf einige

©ömptome berfelben Ungebulb, bie fidj bei ben meiften SBKetern beim

OuartalSroecgfel einjuftellen pflegt, bimoeifen.

^n meinem $aufe wirb ber 5|flam als folcher nicht gehaßt. SRein

Oerehrter 9Kieter toolle gütigft auf ®. 29, »anb II ben Oon ihm
gitterten ©afo bis ju <8nbe nachlefen unb er nrirb finben, bafj ich

bie ©eite beS 3flam hoffe, bie alles jerftört unb oernichtet h°t-

(Gegenüber linguifrifchen Serfehlungen meinerfeitS mache ia> $ro*

feffor SJeefer barauf aufmerffam, bafj „aroo" im 3oruba nicht ©anb-
jauber betfjt, fonbern einfadf) nur ©ebeimniS unb fomobl profanes

wie rituelles. 3Benn ^rofeffor SBeefer fagt, baß mein ganzes Pantheon

ins SBanfen geriete, roeil ein ©anbjauber belteniftifdier gornt fei,

fo motte er bitte, bebenfen, bafj bieS eine einzige SMeintgleit ift, baß

gegenüber biefer baS Orafeltoerfen als uraltes Sefifctum oiel loefent*

lieber ift. 9JHt bem tnelletebt in neuerer 3eit eingeführten ©anb-

*) Dtefeä 9ud) oon ^frofeffor Dr. SWntsuart, toefdjeä bie öräd>Hgftew SJetoeife

fflt fotoot»t alte, aetf)iopif<^e Shiltiirbetfchungen, ali für bn&antinifcbc Cteinfluffungen

erbringt, erfdjten arfl im September btefe* faires, alfo n a dj Hbjdtfufi be* öor.

tiegenbett Werte. De* ffierf oon laujrter: „Le Noir du 8udan" bebeutet (einem

»efentlid;ften ftnt)alte n«d» cbenfalt* bie 3ufammenfterittnfl bebeutenber «nalogien

unb UetereinfHmmungen, bie otme Sejiffjung ju und gefunben roorben finb. Xx>

biefe* SBerr aber in monoataplHfdjer fBcife nur bie rtXHoetbJoöifdjen 3entrar-5tämmf

fdjilbert, bie toir felbft oon 1907—1910 bearbeitet haben, fo fommt e? für u n t

wenig« in Betraft al« für benjenigen, lorldjet ba3 »efrwben bat, für unfere »e-

obadjtungen baTaltele «ergleidjamatetialc ju geurtnnen.
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Sauber als mobemet 3ugabe fällt ein ganzes SReligiortSftjftetn in

feiner urfprüngltdjen <Sinfübrung3$ugebörtgteit nid)t. 2B«nn $ro

feffor SSeder fagt, baß ganj SBcftafrifa bic arabtfdjc ©eomantif

lenne, fo befinbet er fid) im Irrtum. SBenn er fagt, baß ber ©uban
bleute nod) toll Don Arabern tft, fo oerfällt er in meinen ^eljter;

benn in SBabrbeit ift nur ber ßftlidje ©uban unb ein Zeil beS Säbel-

(Gebietes oon Arabern überbaupt befuebt. Sföebrere meiner Herren

baben überbauet niemals einen Straber im ©uban gefefjen. fflenn

$rofeffor Seder meint, baß bie 3oruben«Shiltur fid)er feine lüften'

fultur ift, fo ift baS ein fo fdjroff behaupteter ©afc, baß mir un«

roirtfürricr) ber SBunfd) nad) einem ettoaS auSgefübrteren 93elege

erwädjfl. Stenn $rofeffor SJeder ben ©ort als »erbreitet burd) ben

3ftam be&eid)net, fo gebt er aud) mieber auS oon beftimmten ©ttmp-

tomen, nid)t aber oon ber ftonftruftioität beS ©angen. ttnb fo weiter

!

3dj ffabt biefe $>ingc bier erioäljnt, unb gerabe Sßrofeffor SJeder

biefe QeiUn getoibmet, toeil eS mir febr toidjttg erfd)eint, ©renjen

ber Jtritil ju sieben. 2Bo bie alten 9lnfd)auungen auf ebenfo fd)Wad)eii

Jü&en fielen, toie neue, unb nur baburd) ein SBorredjt boben, baß

fie üblid}er unb oerbreiteter finb, ba follte man nidjt obne weiteres

baS fteuc {alt beifeite fdjieben. DaS 9leue f>at ftetS ben großen

Sorjug ber Anregung unb ber treibenben Shraft. £>aS 3?eue ruft

Beben, Sentit, 9tad)benlen fjeröor, toäbrenb baS titlte lebiglid) ein«

fd)läfert. DeSbalb foll man bie ^ugenblraft, bie in neuen 9luffaffungen

aud) n>enn fie ju weit geben, nid)t immer als unerttilnfdjt unb un»

fömpatblfd) abiebnen ober gar oerurteilen. 9hir too Scräfte »irlen

unb Sctoegung entftebt, nur ba tann fid) bet ©toff enttoideln. 9111*

julange baben mir in 9tfrifa unter bem Drude eines überfdjäbten

3ftam gearbeitet. Htljubod) geljen beute nod) bie SBogen ber S9e*

geifterung für ben 3flam. £eute nod) treten neue ©nippen oon

Europäern gufantmen, um bem %[lam breiteres 9lrbeit8fetb unb

2lu§bebnung8gebiet in ben Kolonien ju oerfdjaffen. SRiemanb be*

benft babei, baß ber ^fftarn bie tnnerafrilamfcben Sölfer in haften

gliebert, unb baju in fid) eine Äafte febafft, bie felbft ber probuftioen

9lrbeit abbotb, ftetS geneigt tft, bie Reiben für fid) tätig fein ju

laffen. SBenige benfen baran, baß ber 3ffam fcine Sarriere box*

ftellt, bic bem fo fdjon red)t fataltftifd) angekauften ©inn ibeS

9lfrttaner3 bie lefrte 2Röglid)!ett eines 9luffd)ttmngeS raubt, ©eiotß

gibt bet 3flam ffiürbe; aber eS ift eine SBürbe, bie bie Gntmidlung

bebinbert.

$>aS ift meine 9lnfd)auung Oon ber Sebeutung beS 3ffom 3Wit

biefer 9lnfd)auung bin id) in baS SBer! „Unb tüfrifa fpracbj . .
."
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eingetreten. I>iefe Snfdjauung fefttgt fid) bei mit me^r uttb mefjr.

3<S) bin ^rofeffor Sedei fetjr banlbar, baß er mir mit biefer feiner

jRejenfion unb mebr noch, burdj ben Srteftoedjfel Anregung unb

2ftöglid)tett jur Vertiefung in bie Probleme be8 ^fiam bietet. 3d)

bin mir bewußt, baß idj otelleictjt iflamifdje äuß erlid)« jün-

flüffc unterfd)ä$t t)abe. X)aS eine aber bleibt befteben: $>ie ganje
groß«, toefentlidjc ffultur bed troj>ifd)«n Hfrifa b>t
entirtcf lungSgef cfcjia) tlid) unb in feinen gunbamen-
ten n t d) 1 8 mit bem ^ f 1 a ui ju tun. — 2»an betraute bie ge*

famte garm-Suttur, man betraute bie 9lrd}iteftur, bie Onbuftrien,

bie SleligionSfofteme (externe!), bie ©oaial-Organifationen ufio. •)

&Ued ooriflamifd) ! Unb baä finb gerabe bie gunbamente beS afri*

tanifdjen Sebeng.

3)aS ift ber ®runb, toeSfxrfb id) bem ^jfiam in meinem neuen

$aufe (einen toetten fflaum übertoeifen (onnte. Stobt aber wirb e*

bobc Qtit, baß mir und meljr unb mebr in bad oerfenfen unb Oer-

tiefen unb e§ innerüd) burdjarbeiten, toad in älterer 3*it eine fultu*

reite Xiefe unb #öbe g«fd)affen bat. Unb ,eine ber gemaltigften

Srfajeinungen biefer älteren 3ett ift bie aet$iopifd)e, ber id) in

meinem $aufe ba$ ganje Untergefrfjoß ontoeife.

8eo grobeniu«.

*) 3$ oermenbe au*brudltd) bie Sorte: Syfteme unb (Drganifattonen,

womit id) in fid) ausgereifte auä» unb burrfftjelulbete (Jrfct>einuiiji*n>e[ten meine,

niäfjrrnb bidlang a(Te bie, bie (Jtnroenbungen erhoben, immer nur Cinjeljüae

unb »ereinjeite Symptome oorbradpten. Uber ebenfotoenig hrie ein echter

^nnerafrifaner baburd), bafi er eine europäifrfje 3id>erbeit»nabe( an feiner afri»

fanifa)en Xobe trägt, feine innerafrifanifa>c 3nbi»ibualitat aufgtbt, eben-

fotoenig bfrfjt bie teuttnVrrt ^orubareligion mit urfprünglia>em CoSmurfe ibre

Sfonftruftibität baburdj ein, bafj eine urfprünglidj Dieüeidjt bcU(ntfHfa>c <Sanb-

jridjen » 3Raferei oietleictjt (?) neuerbingt hinzugetreten ift. derartige Einwürfe

unb $Biberfprud)e repräsentieren einen ÜRürffaQ in ben ifolierenben, iur$fid)tigen,

unb „fetifdjtftifdjen" fcurrurfritijifltnu«, au« bem td> bie afrifanifd>e AuiturgefdiidHf

burdj VuffielUing ber Jhitturtretftbeorie unb bafi Snftemaufberfungdbeftreben b>r<

au*jurei&en fudjte. $ie tempore {Religion, mie fic im erften Sanbe gefa>itbert ift,

ber Sori, wie ia> i&n im jnwtten »onbe barfteflte, unb bie tetlurifdje «etigion, roie

fic in biefem brüten SJanbe burdtforfdjt totrb, finb Stfreme, an benen cor atfen

fingen bie innere, genetifebr Homogenität tocfcntlid), unb etwa nriH-rbing« unb

anbermeitig aum »ortommenbc <injeI>5?mptonu gfcimgültto. finb.
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• uiflftritt?n rief** ÄiifdniiiiiriH ieutgt fid) bei mir meljr unb met)x.

^dj btn i^tokflüi ^ortii ii' id oniifbar, bäfj er mir mit btefer {einer

K^ctnioii itnb iintn -k .-,: ,mh ^^.Mt »rtcfrDcctjfcI Anregung unb
1! vii t*> '!'.<'; " j . t>-> Problem« be* ^flam bietet. 3d)

Inn mit iv:t'iifit. tiiip u
J
,- :- . •

: *. r ti t iflamifd)e äuf)erlid)e Hin-

ilüiu' uiiit ?
i : ai ; liarc ; ii>cv bleibt beftet)en : I>ie ganje

a i'fit u't • • ' •.,!: %t . . : t: r beä tropifeben Slfrtfa bat
i" « t u • -f u i

• i ' i Ii unb in feinen gunbatneii'
• " •

; : , ; :r ,jiii ju tun. • Ttan betrachte bie ge*

s in tnttadjte bie &rd)iteftur, bi< ^nbuftrien,

- -m, rufh-mf', bic 3öjtal«Crganifarionen ufw. *)

•i ..- h" .i
: Hub ba« |inb gerabe bie ftunbamente be8 afri*

' .' !•• •
i.' l'-i 113

1 ivi vSrunD, toeäbalb «rtJ bem $iam in meinem neuen

r-'-ui. weiten tfaum libfrmrtfeu tonnte Wet)l aber ttrfrb e*

. bafc rotr un* meb' unr> mebr in bas Derfenfen unb Der-

• n mit. c* innerhfb t>urd)arb€Ti^M, u>a<» in älterer 3'it eine fultu-

•lür liefe unb $>Öb« gefcbajfcu bot. Unb eine ber gettmltigften

vi i Meinungen biefer älteren *ft t>ic aetl)ioJ>ifd)e, ber teb, in

meinem §aufe baä ganje Untergefcbofe anwerfe.

Seo 3rrobeniu3.

• ,\tb du» :flidj Bit ©orte: Softem* unb (DrgattifaitMMii,

ik'itni ni: iii ml. lim»' unb bitrdjflebilbete (Jtfd)einunfl*roelten meine,

n-nb i' •• ii: n ttinwenbungen erfjoben, immer nur Ciit3<l5üjjr

•
•"• j'i'ii'iwi oorbradften. Uber ebenforoenig Wie ein td)tn

in n i ' fr eine eurotmifrb« 3uijert>eil»nabe( an feiner afn-

runH).i. jtmt inncroirifanifdic ;?nbitubualitat aufatbt, eben-

uiU'1'rim i- myiim' ^prubarcliiiion mit utfprünflfidjem i.'o*H>urfe \lfit

Mininuf' ein. bnfc etne u rf ptiinfllictj otflleirbt belle niftifrbc Sunt'

i ii. :: u'lieiftjt (?, nritftbinn* rurt^iiftftrftrn o't Cvrattw <4inrt>ürv

in': 'ic reptdicntieroi ••••»•^ '(.nflau tu bot ijolwrenbeit, IurjjUf>tiflrii.

.Hilfen" Jhtftut?tit:*i-Mii : •. ki> N im tcb bic oftifantfebf HulturflefAitbtr

i;tung her fruftuvfi. ••i- .<»t> öo-> JtntonauftM-duniiiJbeftreben ber-

«:i fudjto tir tcnun. > tu' fu- im erftoi «anbc ,tefd>ilbfrt tft,

, wie id) ii)" im i ti:-, unb Mo tcüurifdje Religion, mic

lM iem brttten 'tVt " ^ '

• r
- *fftrmc, an bot?n not allm

oh' innere ,>>•• > < "' ; >' 'm? etwa nenerbinfl« utr

: •i.-irri'iü i a:it> i'nrt.v > t r cwptowe .•.•ut'.i.iitui fitib
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Brimitio meroYifaje 8eid)nung mit S<$rift <na<t> ©ubgt)

Sinleitunasfoöitel.

2letJnoinfd)e @tui>tett,

3 n 1 0 1 t : Unanjc^nli^fei! unb ttnfdjeinbarteil her 8letljio»>en inmitten enittitfeller ffiiffen»

Soften; «olonialjiotitiidje »«beutung btt Sellen; ©^JoUrigTeit be8 Stubium»; erfte

99ef&nntfct)(ift mit 9et$io4>en ®uv Qottn dlontttu 3u?tietlet 0eift ^toeietlei Stanb

«tüfKnrtoK*. 3u ben »ilben Salbmuntfdn' Silbe, bie bod) oeffe« Satte flnb. Djenn.

Sense auf. S)eutf$>5tametun. Äranfyeiirn. £>ie fulbifa)en Staubrittet, ©cltterfjter

tfnipfang Huf unbefangenen Segen. Tic liebenfmütbigen .Silben", ^ufammenfunft

bei .BJBer'. <B«birg8be»o$ner. iiie unfträfliä)en Hetzen. Oege btt {Regenzeit unb

ber IrorfenjeU. Jjn Booten bfn Xorrabo Ijinab. 2ofoja. Um Hfrifa b>ram nan) Äorbofon.

»ubtfo* ©tnbien. 3ufammenfunft mit unfeten fieuten. »Uab narf» «egübten.

£11 \t bcm 10° nörblic^er »reite al8 SDftttellinte jiet>t fid) längs- nnonft$nii4feit unb

r,in buret) ben ©uban eine 3one ber Verbreitung äußerlich fel)r primt-
JjfljjJjJJ

tiö erfdjeinenber ©olfSftftnmte. ©ie begegnen bent SBanberer aller-

orts üUi bie ©cfjeuen, onrücfge brängten, Shilturartnen unb in wefent-

litten fünften als bie ben großen ©taatenbtlbnern gegenüber Unbe-

beutenben unb ßebenSfdbtoatr)en. 5Die afrtfanifa>en ©taatenbilbnex

foftofjl öoriflamifdjen als ijlantifcf)en ©laubenSberenntniffeS haben

feit ®enerotionen il>re ©ftabeniagben in bie SSerg- unb Sumpflanb-

fdjaften jener fct)lict)ten 33auer8leutc unternommen, tjaben füf) boron

Sc« Sxti< Unb HWta ipt«*... 1
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geioöhnt, fie als treue, aber minberbegabte ©efd)öpfe ju bejeiefmen,

haben fie in ieber Seife auSgenufrt unb ihnen mte einem flüchtigen

Silbe nadjgeftetlt.

Die erften europäifcfjen 3forfd)ungSreifenben, bie ihre ettmogra-

Phifdbe Seiehrung öon ben bamatS nod) mad)toolleren, aber aud)

bamatS ntd)t mehr toie balbgebübeten, iflamifd)en 3Ha<r;thabern er-

hielten, toaren ntd)t tmftanbe, biefe ©tämmd)en unb 8ölferfd)aften als

2#enfd)en unb als fold)e aud) ber ftultur nad) richtig etnjufchäben.

©omü erfd)ienen aud) ihnen biefe Sergöölfer mit ben fie auszeichnen»

ben urroüchfigen (Sitten unb ©etoocmbeiten als „Silbe", als rohe,

gan§ primitiv, umnenfd)Iid)e SBefen, als SReftformen eine« längft

untergegangenen feljr einfachen SfoilturjufranbeS. Senn biefen erften

©ubanforfctjern bie bon ben 3ffanrft?n fo org bebrängten Siefen aud)

üDHtfetb einflößten, fo jierjt fid) bod) butd) bie gefamte ältere Literatur

bie ^Beurteilung biefer 2Renfd)en als einer urtoeltlid) primittoen ftul-

turform hin unb nur bier unb ba hufd)t ein erftaunenber VuSruf burd)

bie 9letferoerfe, roenn bie Ißfjnftognomien biefer fd)euen „Ureinroob,

ner" ettoaS (SblereS unb ©ornef/mcre3 aufroiefen als bie ber angefebe-

nen «Machthaber, bie ben ©ergberoobnern gegenüber bod) als brutaler

unb gröber herbortraten. Aufgefallen ift alterbingS aud) ben älteren

§forfd)frn fcbon, bafj biefe Serg- unb „Urböller" bie roettauS beflern

garmbauern im ©uban toaren. Aber berartige ©eobad)tungen

blieben an ber Oberfläche unb in ben ©orbergrunb brängte fid) immer
roieber ber (Sinbrucf, ben bie barbarifdjen, fd)lid)ten ©ttten htrbor-

riefen. Unb bis ^eute ift man in ber $ö(ferbeurteilung nod) nid)t bis

ju ber ob|ettiben Ueberlegung borgebrungen, bie uns ju ber Ueber-

jeugung fttt)ren muß, bafj ein «olf, baS mlrtfd)aftlld) b,eröorragenbe

ßeiftungen aufeumeifen bat, aud) fonft einen toefentlid)eren unb inner-

lid) mertüollen ftutturbefty fein eigen nennen mu&. Aud) heute ift

bie grofje äRenge tt)eoretifd)er roie prarrifd)er ©öllerbeurteiler nod)

nicht reif für bie richtige Abfdjäfcung fold)er (Eigenarten. Unb bafe

biefe berad)teten „SUben" ^nnerafritaS bie eigentlichen 9tahrungS>

unb ScOrnprobujeuten, bie (Ernährer beS raeithin auSgebehnten ©uban
barftetten, baS erfannten aud) bie alten SReifenben nod) nid)t.

©benforoenig roie bie erften gorfd)er auf bem gelbe brausen
bermod)te bie europätfd)e Stffenfd)aft mit biefen Seuten etroaS Hted)teS

anzufangen. 3>ie eigentlich etr)nologifd)e Jhilturn»iffenfd)aft bebor-

jugt in (Suropa als ©tubienobjefte bie ©ölfer, bie ihr fefjr bid)t unter

bie Augen gerücft finb unb befonberS biejenigen, bie fchäme SRu-

feutnSftücfc liefern — roaS bei biefen ©plitterftämmen beibeS nid)t ju-

trifft. tßenn Regierungen unb gorfcbern famen biefe Seutdyen immer
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nur feiten unb fefcr toenig in bie Sugen ; bie Regierungen Rügten fid)

äunädjfl natürlich überall auf bte Ijöljer orgauifierten, ftabtebauen-

ben unb reid)egrünbenben gulbe, äRanbe, $auffa, ftanurt, kubier

ufto., atfo auf bie, bie bei ber europtrtfdjen ftolonialbtfbung toerftfttig

nttt $anb anlegten unb überhaupt europätfdje Jhilrur ju förbent

bereit toaren (bie aber naturgemäß gerabe bie fd)ttmmften §feinbe ber

Sergberoobner bon ieljer toaren); bie SBiffenfdjaftler aber h>aitbten

fid) bor allen Dingen benjenigen $u, bie retd)e SRufeumSbeute Oer«

fprad)en, lote bie JDaljomeljer, Kameruner ©raSlanbftämme, SRaffat,

SBarunbi ufto. ufto. Slber bie fplttterljaften SWeinflamme blieben un-

berücffitfjiigt, im SBefien fomobl toie int Often, too baS überaus toid)«

tige, abftufjlofe ©ebtet jtoifd)en beut fttIimanbfd)aro unb ben ©een-

flammen überhaupt nod) nid)t genügenb unterfudjt toorben ift. (53

ift ba* aud) ganj felbfröerftanblid) unb feiert erftftrlid). Ulan fanb

feinen regten 9tnl>altepunft, um ba3 2Befentlid)e unb Sebeutfame an
biefen ©tfinrmen ju finben unb aufjuttftren. SDetnt bie ©tamme
fetbft jogen fid) überall jurüd unb gaben fid) nirgenb* oon felbft aI3

©tubienobiefte preis. Unb fo blieben fie meb,r ober toeniger ein

Obielt ber Singuiftif.

Die ©prad)totffenfd)aft bat nun atlerbing* burd) (ErtennrntS ber

ifolierenben ©ubanfpradjen (SEonljdljentoerte ufto.) in ben legten

^afjren toefentlidje gfortfdjrirte für «ufKörung ber ©ubintutturen

gemad)t. s2tber ben eigentlichen ©plitterftammen ift aud) fie nod)

mit fpejialifierenber gorfd)ung ferngeblieben, unb ba fie in feiner

Söetfe burd) bie (Senologie genügenbe Jhilrurauftlärung nad) biefer

9rtd)tung erbiett, fo toar fie untnogtid) imftanbe, ber pfbd)otogifd)en

33ebeutung biefer ifolierenben ©prad)en genügenb 9ted)nung $u

tragen. D&ne Anregung burd) bie (Senologie, bie eben bi3 babtn

bie groge fulturgefd)id)tlid)e ®ebeutung ber ©plttterftämme aI3

©runblage ber ©ubanftaaten nid)t erfannte, tonnte fernerhin bie

©praü)roiffenfcfmft niajt auf ben ©ebanfen fotmnen, fpejialiftereitb

oorjugeben, unb bod) ift t& fotoot}! bebauerlid), aI3 fd)toer oerftanbltd),

bafj bie grofre 2Btd)tigfeit ber 9hibafprad)e, beren »ejtebung jur alt'

nubifd)en ftulrur fd)on feit ^abrjeffnten geahnt ift, bis fjeute nod)

nidjt genügenb getoürbigt tourbe. 3efei aber, too mit oorliegenbem

Skrfe bie alte ©d)ulb ber (Jttjnologie ben ?Ietbiopen gegenüber tue-

nigftenS ber £auptfad)e nad) getilgt ift, jefet ift ju hoffen, bafj bie beut-

jutage in beften $anben liegenbe afrifanifd)e ©prad)totffenfd)aft fid)

biefe fiedferbiffen ntd)t langer toirb entgegen laffen.

^fm jtoeiten Sanbe biefeS 2Berfe3 habe id) auf ©eite 1 ufto. eine

grobe ©tteberung ber fubanifd)en Sdlfer unb ftulturen in ©taaten-
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bilbner unb ®toliiterftänrme vorgenommen, 3n ienem ©anbe mürben

junädjfr jüngere @d)id)ten abgehoben, bon biefen aud) nur bie eine

unb anbete — ein $roae& ber notmenbig war, um jefrt bei betail-

lierterer ©ehanbtung ber aethiotoifdjen %t)pcn eine Ueberfid)t

barüder gu haben, nad) melier 9tid)tung Jüngere 2Rifcf)ungSelemente

als abjubetfenbe in Setradjt lontmen unb bei ber Beurteilung be3

Urt&jro* in %b$ug ju bringen finb. din ftrtteriutn hierfür &u b;aben

ift aber fehr nridjtig, benu unfere Aufgabe lauft barauf Winand, einen

„UrtbjmS" auf afritanifdjem ©oben feftjuftellen unb biefen bann
mit einer alten, Ijiftorifdj erfennbaren ©djidjt ber SBettgefd)id)te in

(Sinltang )u bringen. $>amit mill id) nid)t gefagt haben, bafc i<h bie

Slethiotoen al« einen UrrbbuS auf afrifanifdjem ©oben betrachte. 34
mill nur fagen, baß id) auä ber felbfröerftönbltcf; fid) aud) bei biefen

3Renfcf)en tutturell allenthalben fiufjernben Variabilität alle* jüngere

in Slbjug ju bringen unb ifjre filtefte, fd)lid)tefte %orm (unb biefe be-

zeichne id) hier al* UrtrjbuS) blofjgulegen berfudjt habe,

b«- üDamit unternehme id) aber ein fet)r mid)tiged SBerf. Stenn e£

gelingt, biefen UrtööuS auf afrifanifdjem ©oben als bottgefdjloffenen

unb einheitlichen ju erfennen unb al$ einen frübb;iftorifd>en eiitju-

gliebern, fo »erben toir für bie gefamte afrifanifdje Sorgefd)itb,te eine

^erfbeftibe bon früher ungeahnter liefe getoinnen. <J8 toirb un*
^Ifriramftcn bann möglich fein, an bie aeggptifdje ©efdjicfjte unb an bie

fo unenblid) audfunft8rrid)en 3bonumentalnad)rid)ten beS $haraonen-

reid)e8 angurnüpfen. ffiir finb bann in ber Sage, ttfrita* Urzeit in

einen bireften 3ufammentjong mit ben entinenteften Xatfadwn afia-

ttfdjer, fulturgefchidjtltcfjer SBorjeit in ©erbinbung ju bringen. Stad)

endgültiger 2Iuff[ärung biefer Dinge auf afri!anifd)em ©oben lofiren

mir bann enblid) einmal in bie Sage oerfefrt, aud) ben anberen hoben

2Biffcnfcf>aften ju geben; bann merben mir nid)t mehr immer nur

auf ein ftänbig roieberholteS unb banrit befdjämenbeS 9t e h nte n ange-

miefen. — ©ad ift ba$ 3»*1 ber Arbeit, baS toir mit btefem ©anbe be-

ginnen. SBir finb und betoufjt, hier nur ben Anfang unb eine ®runb-
lage fdjaffen ju lönnen. Ausführlichere unb baburd) mertootle (iinjel-

heilen merben erft fpftter Unterfucfjungäobjefte bilben fönnen.

Die hiftorifd)e ffitffenfdjaft mufj id) alterbingS um gütige 9tad)fid)t

bitten. SBtrb finb al« SBiffenfdjaft fehr, fehr iung, nod) red>t ungelenf

unb ungefüge unb nid)t fo abgeFtärt, baft mir ot)ne toeitereS in ben

©tanb gefegt finb, abgerunbete unb polierte, fhftematifdje unb über*

fid)tlid)e ffiefuttate borjulegen, mie filtere, ausgereifte Srbeitdber*

bfinbe, bei benen fid) Jeher einzelne auf ben anbem ftü&eu, jeber ein-

jelnc an fo unb fo ©iel anberc anlehnen fann. (Serabe bei ber 910-
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faffung biefeö SBerfeö emüfanb td) eine geroiffe Jjerfönlidjc ^foltert^eit

gang befonber£ ftarf unb fcjemmenb, toenn id) aud) gugeben mufj, bafj

fie mtd) auf ber anbern ©ette mit ©tolg etfüHt bat Stenn in tyeo*

retifcben fragen finb mir fritlfd)e gfreunbe audgletd)enb unb nad)-

eifernb gefolgt. 3m praltifdjen Serie abet fe$Ii e$ an etbnotogifdjen

SRtiarbeitern in biefem ©tnne fo gut tote ooIRommen, t»tetleidb)t bed-

balb, toeil bie neberfid)t Ober bie ajlatertalmaffen, bie $unberte toon

Mitarbeitern in ba8 ttrdjib ber £). 3. tt. §. & tiefem, ben »otlegen

fe^lt. Stenn auch, für mtd) ift e8 fd)toer, aus ber fld) immer mebr an'

bäufenben ©toffmaffe baä SBefentltdje berauSgugretfen unb bie lieber*

fid)t gu behalten. «tu8 unferm «rd)ib mürben in biefem 9anbe nur bie

eigenen 8eobad)tungen rej>robugiert unb bie SDofumente au« anberer

4>anb festerer SeröffentHtfiung oorbebalten. — 5De3 ferneren fei

barauf bingefriefen, ba| unter ben $dlterbefd)reibungen bie äRatertate

ben Sorgug erhielten, bie in ben beutfdjen <5d)u&gebieten eingefam-

melt tuurben.

Slber menn id) berart ba8 £au£tgerDid)t biefeä ©anbeä aud) auf 5W« »f&tutung ber

toiffenfd)aftlid)e8 ©ebiet mirlen feben möd)te, fo liegt e* mir bod) fcl)r
H
2SÄo»nw.

K

am $ergen, barauf bingutoeifen, bafc bie fltefultate ber Oortiegenben

Arbeit einen bielleidjt nid)t untoefentlidjen tolontat«botittfd)en SBert

befifr€n. SSic oben fd)on ermähnt, ift e3 ja eine gang natürliche ®ad)e,

bafj unfere pralttfdjen ftolonialbeamten it)re 3ßad)t unb Arbeit gu-

näd)ft auf bie, bie gladjen unb ©täbte betuobnenben fjulbe, fcauffa,

Stanuri, ißanbe ufto. frühen, benn biefe beben Don alters fytv bie Cr*
gamfation in ben $anben, bie ed ermöglicht, bie 2Bünfd)e ber ftegie'

rung aud) auf bie ©plitterftamme auSgubebnen, bei ber ©tngiebung

ber Steuern bebilfltd) gu fein, 553 ege ja bauen unb bergletd)en mebr.

Unb bod) barf man nie oergeffen, bajj fie nid)t bie bireften $robugen-

ten ber Sobenmerte finb, bafc fie oielmebr feit oielen Generationen

burd) ©Haoeniagben ben ©btttterfiämmen bie Ärbeltdtrafte entreißen,

bie ©plttterftanrme bebrängen unb au&faugen unb mebr unb mebr
gerftören. ^nfolgebeffen finbet big beute bie eminente 2trbeit«fraft

unb ^robulttonäfäbjgteit ber ©plitterftamme in ben afrifanifeben

ftotonien toeber genügenbe 3(ner!ennung unb 9erüclfid)tigung nod)

©dmlung unb StuSnubung. Sebtgtid) in ftorbtogo fanb id> auf biefem

Gebiete eine «uSnab^ne.

3nbem id) nun btefeS SBerf in bie $änbe ber ßenfer beutfd)er

ftotonifatton£arbett lege, meife id) auf bie überaß im <5uban unb

fomit aud) im nörblicben Jtamerun unb nörblidjen $ogo berbor-

tretenbe ^trbeitdffi^igfeit, »etrtebfamlett, garmbaugetoanbtbeit unb

$robuftion«!raft ber aetbio|rifd)en ©blttterftämme, fernerbin unb
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gait) befonber« ober auf iljrc Ijob* fütltcbe ©ebeutung unb üjre allge-

mein menfcr)licb> 2üa)tig!dt bin. fciefe «tgenfdjaften geben au« ben

nacbjolgenben ©djilberungen Kar unb beutlid) tytttot. SBenn mit

Europäer biefe EReufrfjen unter unfere Leitung nebmen, roerben roir

mit Urnen felbflöerffccmblicb, gang anber« »erfahren müffen, al« bie

tflamiiifdjen $albbarbaren, Me fieb bis tyutt bei SBerte« biefer Ken-
(eben bolllommen berou|t finb. f$üt und repräsentieren biefe 3Ren-

fcfjen einen fo großen 8Bert, bafü mir ntdjt genug Straft unb Arbeit

baran fefcen tonnen, fie junficbfr öon ibren ©ebrilcfem &u befreien,

fie bann au« ben fdjtoaeb brobuftion«ffi$igen Sergt&nbern, in bie fie

geflüchtet finb, in ib,re alte £>eimat, in bie frudjtbaren X&ler jurücf-

gufüljren unb i$nen jum brüten enblicb bann bie ©djulung unb §ör-

berung juteit merben ju laffen, bie biefe aRenfdjen geeignet inaeben,

ein wefentlidjer 2eü unfere« roertoollen unb probuftioen ftolonial»

reid^eS ju roerben ; benn fud>e man auf bem afrtfanif$en, roten ©oben
roeldje Serie man tolll, fo toirb man bod) nicrjtö entbecfen unb finben,

roaä auf bie Stauer roertooüet ift al« eingeborene, fittlidje 3Nenftb}en-

ftaft; unb bie bebeutfamfte «rbett«lraft unferer afrifaniftfjen Sh)Uv

nien roirb ntdjt Me beä ftüftenlaffentum«, fonbern bie be« netbiopifcben

Bauerntum« im 3nwnoc f«in.

na^opm. um ft« berfteben ju lernen unb fitb ibnen oerftanblitf) ju macben —
mefft ©orgfalt al« bei anbeten. 9Hd)t obne Tlütjc geroinnt man bie

geiftige $errfd)aft Aber biefe ©täntme unb ©tämmdjen. &fl°c baö

bei ibrem ©tubium roetblidj fennen unb befonber« in iinguifrifcben

fingen fürcbten gelernt. 2)a« nacbfolgenbe Skifptel mag foroobj ben

2öpu« al« bie ©duoterigleit ber Strbett djarafterifieren.

3$ bafe mein Häuflein oon Sericbterftattern au« ben Sergen

berunterfommen laffen, um micb öerfammelt unb [teile beute feft,

bafj ber ^rieftet bei ibnen Jbj fc*ß*- SH* plaubern ben ganzen

9tad)mÜtag Uber ben $bj, bon feinen SRafjnabmen, Opfern, Serorb-

nungen ufro. Um anbern borgen tommen roir roieber jufanunen;

e8 fehler, oon ben jtodlf alten Herren jtoei, bie burdj ein anbete« «paar

erfefct finb. SBir fefcen und beb>gli<b triebet unb ich, relapituliere bann,

roa« roir geftern oon bem fbj genannten fWefter gebort fwben. 5Die

ßeute feben ficb erftaunt, oerblüfft, oerftiinbni«lo«, man !ann

birelt fagen bumm oon ber ©eite an; e« ift ganj flar, fie oerfteb)en
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mid) nid)t. *2Ufo roieberbole id). S)ie ßeutc fdjütteln ben Stop\ ; enb-

tid) Tomtnt «inet mit ber ©protze Rexaus : leinet b^»t berftanben, toaS

ein jbj ift 3d) f€ fec Qtf° eingeljenb auSetnanber, bafc ein jbj ein

^riefter ift, bet bie unb bie SRa&nabjnen, Dbfer, Skrorbnungen ufto.

ooüsiebt.

2Rit einem 3Xate geljt auf bem 9tntlifee beS einen baS 8id)t ber

(SrfenntniS auf, bann auf einem jtoeiten, brüten, bierten, julefet

ftraf)len fie mtd) alle freubig an unb es fommt beraub: alfo bom
^riefter toirb gefprodjen? 3a, ber Ijetfjt boch, aber gar nid)t jbj, fon«

bern mnb); aud) fei bie Opferorbnung in bem unb bem fünfte md)t

fo, toie fie geftem borgetragen roorben fei — 3d) ftelle alfo baS feft

unb notiere an ©teile bon fbj fogteid) rnnbj unb bann frage id>, toie

es fomme, bag er Ijeute anberS tjetfje als gefiern. — %a, geftem fpat

ein gang alter 3Rann baS SBort geführt, ber aus bem unb bem ®el)öft

an ber ©ergfante flammt, unb in bem ©eböft, ba b,et|t altes ein toenig

anberS als bei ben anbern, aud) »erben bie Dbfer alle ein toenig

anberS ootl&ogen als bei ben anbern. — tÄlfo gut, toir arbeiten ben

Xag über auf ber SafiS bon mnb$, ftellen biefe unb jene gfeintjeit unb
Xrabition feft, werben im Serlaufe ber HrbettSfrunben immer intimer

unb einigen und beim Stbfcfjiebe barüber, ba| ber ftebefüfjrer bon

geftem ein ganj bintertoätbterifdjer 3Renfd) getoefen ift, bei bem man
rote ber einmal fo red)t feljen fbnnte, toie merltoflrbig fid) bie ßeuie

enttoidfeln, toenn fie fid) immer abfeits Ratten unb nie jimt1 regel-

mäßigen Slbenbfdjopben lommen. Segen Slbenb trennen toir und als

bie beften gfreunbe.

Ölm britten üRorgen fommen bie alten ^reunbe bon ben Sergen

toieber. (SS finb abermals ettoa ein $u$enb. Uhir finb jtoei ber jün-

geren gegen ein paat ganj alte, e&rtoürbige Herren auSgetaufajt.

<5te fefren fid) nieber. 3d) begrüße fie. SBir finb nun fd)on beb>glid?

unb mad)en perföntid)e @d)er$e über bie geftem ober borgeftern ans

2ageSltd)t gefommenen (£igentümlid)!eiten beS einen ober anbern,

amüfieren uns aud) nod) einmal barüber, toetd)e tounberlid)en SluS-

fünfte borgefiern ber $intertoälbler erteilt $at. Storni tauen toir

nod) eine ftola unb beginnen. 3d) «rjäljle tynen bon bem tnntjj ge-

nannten Sriefter, ber bie unb bie Verfügungen, Qerorbnungen, Opfer

ufw. bornimmt. — £m! — !Dte tttlten, bie feljen fid) toieber berblüfft,

erftaunt, berftftnbniSloS unb beinah bumm an; einige beffer JBe-

fannte fdjütteln aud) bie ftöpfe unb als id) fie nun frage, toaS es

benn g&be, ba b,öre id) benn, ba$ bie fieute gar nid)t berftdnben, toobon

id) übertäubt rebe. SBorauf id) benn mit ber jebem 3tfrifafiorfd)er

eigentümlid)en ©ebutb bon borne beginne. ®anj langfam, gang
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orbentltd), eins rtadj bemanbern — bt« einer bec ©reife genau tote bei

und in ber ©djufe bie $anb botbbebt unb fagt: ba ifl nxrijl ^rieftet

mit gemeint, ißriefter beißt aber gor nidjt tnnbj, mnäg ift ber Opfer-

tnedjt, unb ben gebt baB alle« gar nidjti an, ber ^riefter fetbft ber beißt

mno. — ©djön, toober fommt benn ber 3TTtunr? 3a» ba§ märe bod)

gang einfa$. ©eftern bat ein Älter Don beut Xalranbgebftft ba«

SBort geführt, unb ba« toiffe bod) Jeber SRenfdj, baß in biefem Xat*

ranbgebbft eine gang tounberltd)e unb oerfd)robene ©ippe toobne, bei

ber immer alle« gang befonber« augeben muß, bei benen ber $riefter

fogar feine Opfer nad) einer ttrt begeben müfje, bie fonft fein 3Renfd>

mebr fdj&fee unb ba fommt bann betau«, baß bie Beute in bem Xat-

ranbgebbft eine gang fdmurrige ©efeüfd&aft finb. — Älfo toirb alle«

toteber reotbiert unb auf bie $riefterbenennung mno unter v
2lu3fd)al

tung aller bei ben fd)nurrigen Xalranbbetoobnera üMtcben ütbfonber*

licfjfeiten burd)gearbeitet. @o geljt e3 ben Xag über. 9m Sbenb ift

ba« ©üb botlftanbig. Sir baben un« auägejeicbnet oerftanben. ©s
toirb alle« nod) einmal toteberbott, bie jtoblf ©reife nicfen freube*

ftrablenb mit ben Häuptern, Hatfdjen ftdj oor Vergnügen auf bie Ober'

fdjenfel, finben e« ju fdjdn, baß ber SBetße nun ade« fo genau leimt

toie fic fetbft, tauen nod) eine Sota, trtnfen nod) einen pumpen SMer

unb sieben ftrablenb bor ©tüd oon bannen.

2Benn ber freunblidje ßefer an bem näcbftfommenben borgen toie-

berum einen SBtidC in meine 9rbeii«ftatte toerfen tottrbe, toürbe er

abermal« gtodlf toürbige ©reife um meinen ©djreibtifdj ^crumb,orfeu

feben unb mürbe feftftelten fönnen, baß unter ooltftäTibiger SRatlofig

feit unb unter abfotuter Serjtoeiftung ber S)oImetfd)er gebudjt toirb

:

ber fJriefter beißt abcbe; — au« toeldpem ©runbe, ift gleidjgültig,

toabrfdjeinlid) aber ift e«, baß geftern toieber irgenbein ipegieftcr

©eböft«berr feine fpe$tette Sejeidjnung angebradjt bat.

Der ßefer toirb öerfteben, baß eine ungebeure ©ebutb baju ge-

bart, biefe 3erfptitterung au übertoinben unb au« biefem Durdjein-

anber oon oerfd)iebenen deinen fttoergengen ba« üJHttelmaß ^erau««

jufinben. 3>er Sefer toirb öerfteben, baß ebenfo toie biefe HRenfdjen

gefdjledjtertoeife fogar fprad)lidje ©igentümKdjfetten entmitfetn, and)

bie ©ebräudje fdjtoanfen unb oerfdjieben finb, unb toemt id) gefügt

babe, baß e« eine große unb toertootte Hufgabe für bie praftifdK

SMonialpofitif ift, biefe 9D?enfd)en in ein weiteres Wrbeitafelb ju jieben

unb ju fdwlen, fo bin id) mir bod) öolttommen Kar barüber, toie unge*

beuer fdjtoierig e« ift, biefe betten JWpfe in gütiger SBeife unter einen

$ut ju bringen. 3d) fenne bis iefct nur einen Europäer, bem bie«

gelang unb ber mit ber fo erhielten Seiftung öielleidjt unter allen praf-
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ttfd)en ftolonialbolitifern einjtg haftest: baä ift Dr. Serjting, ber

früher« Steftbent in ftorbtogo. Mögen ftcb, biete ftnben, bie ft)m nacb>

eifern unb ähnliche Erfolge erliefen wie er. ©ie Werben bann aud)

finben, welch eminente, wirtfdjaftliche Kraft in btefcn Menfdjen ftedt.

. Jann mir bag Problem ber aet&tobtfcfjen ©tämme jum erftert «t#e Befanntf$aft

Male bämmerte?
ben

(Segen MÜte be8 O^red 1906 fefcte id) einmal bon ©üben b>r bei

Monge über ben Staffai Slm Soge borber Ratten wir auf glufj»

bferbe gejagt, unb id) blatte aud) einen guten @o>ub angebracht. Da£
getroffene $ier mar wie üblich in bie £iefe gegangen unb als cd bann
nadjtd nad) unferer Stüdfebr jum Sager ein wenig ftromabwärtS

mieber §ur Oberfläche (am, waren bom ndrblid)en regten ©trom-

ufer Beute getommen unb blatten bie Sieute in it)r Dorf gefd)tebbt. ®o
berichtete mir am anbern Morgen bie auf ber @anbban( äurüdge-

(offene SBad)tmannfcbaft, bie alles beobachtet, aber nidjt getoagt hatte,

bie als fdjltmme Kannibalen »errufenen 8a[fongo-Mino, bie ein

Heiner Seil ber weitaudgebebnten berüchtigten Mongo finb, jur Hebe

gu fteOen.

Sie hätten fie bad auch fragen follen! Dtefe Menfd)en waren

bamalS noch bie fd)limmften unter ben fchltmmen Urwalbmenfcben

©ie waren gefürchtet, fo weit fie berbreitet waren. Born ßomamt bis

jum Seobotb II.*®ee, bom Kongo MS jum ©anturru. ©ie führten

bie männerbernid)tenben Kriege, fogar untereinanber, ©efd)led)t für

(Befehlest, ©ie Waren (rtegerifd) unb rechthaberifch, räubertfd) gegen

grrembe unb berühmt burch ihre Siebe für Menfdt)enfleifch. ©eltfam

unb hart waren ihre ©itten unb bie weichlichen SBeftleute bewunberten

fie wegen ber ©trenge ihrer Gebräuche.

3d} wollte felbft nach bem glu&bferb feb>n unb febte am anbern

Morgen über ben ©trom. Drüben mußten wir einige Kilometer lanb»

einwärts wanbern; bann fab>n wir baS Dorf, (einen gefdjloffenen

©emetnbeweiler, fonbem eine ©breu bon @er)öften. Sfad) trat mir

nicht ein $Aubtling als Machthaber unb Vertreter beS ©emeinbo
willen§ entgegen, fonbem aus iebem ©eljöft (am ein Manu, eine Stet

t^amilienAltefter jur Unterhanblung. Klar unb beutlich war bann

ber 9BtUen3au3brucf biefer Menfdjen. ©ie jogen fich nicht etwa als

feige Diebe jurüd; fie waren weit babon entfernt, etwas ju leugnen

ober ju entfdjulbtgen; fie fagten mir bielmehr, ba% eS ihr alüeS

SBaffer fei, auf bem fie feit #ett ber Säter gejagt hätten, unb auf bem
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bftite id> ben 35idb&uter getötet, obne fk ftu fragen, ob id) ei bürfe.

S* mar ganj augenfdjeinlid), bag biefe Beute im Stecht maren, toeil fie

ein flare* ffferfjtägefübl befagen unb au*fprad)en, unb id) 30g mtd)

jurfld. — Damal* unb aud) am ©anfurru fofiter jiellte id) feft, bag

biefe 2Rongo-S3affongo'3Rinogrupoe im ©egenfafc ju ben Dielen SBeft-

afrifanern eine urfprttngltd) bem ©uban gugebörige 5hilrur befagen.

$m 3at)re 1907 betrat id) ben ©uban, unb, oon Ximbuftu fommenb,

warb id) bom $0mburi«$lateau berabfteigenb unb ba* üKoffilanb

burdjmeffenb, jum erften SRalt mieber an ben (Sinbrud ermahnt, ben

ber erfte 8efud) eine« SRongomeiler* in mir wachgerufen bitte.

UeberaH, bei Ualjiguia, bei %afto, bei SBagabugu, fab id) bann unb

mann oereinjelte fernab oon ben äRofftortfdjaften gelegene ©eljöfte,

in benen fogenannte $enga-£>emba, b. b- fobtel wie Urbeioobner,

bauten. Unb Oon ba an lernte id) oftmal* unter meinen ©ubanleuten

bie gleid)e ©d)eu Tennen, bie öorbem meine SBeftleute oor ben sDtongo

gehabt bitten. 91ud) $ier galten bie Urbeioobner al* alleinige $erren

ber ßanbred)te, bie ein anberer al* ber ftlaoeniagenbe HRoffi nidjt

bred)en burfte. 9lud) bter mieber trat mir bie gefd)Ied)termägige ®lie-

berung unb ba* $eblen einer OrtSbebörbe auf. öin SfulturfbmDtom

nad) bem anbern trat t)tngu. OotDter mebr gelang e*, in ben ©cift

biefer ERenfdjen einzubringen, ba* Problem ber ttetbioben entfaltete

fid) immer Ilarer, bi* id) bann im zentralen 9Kgerlanbe, in Slorbtogo,

ipöter in 9torbfamerun, in ftigerien unb enblid) am 9MI bie legten

©lieber ber langen Jfcette fanb.

21ud) id) bobe mtd) erft an ba8 ©eben biefer äRenfdjen gewönnen
mflffen, unb id) bobe immer mieber bagegen Iftmpfen müffen, bag
nid)t ber Qinbrud, ben bie äugerlid) übermädjtige ©tabtefulrur beute

beroorruft, bie (Jrfenntni* ber Sebcutung be* aetbiobifd)en SBefen*

mieber üerbuntelte.

Unb biet mill id) anfnfibfen an bie ©djüberungen ber (Srlebniffe

im ©uban, bie id) im Dortgen Sanbe mit bem fünften »abite! abbrad).

{Der ßefer foll mit mir bie $rad)t »iba* oerlaffen unb ben Seg
$u ben bergbetooljnenben ÄetJjtooen IRorbfamerun* einfdt)lagen.

«idQ.gjioja. ^Ibfajteb! Die ftalatfdji, bie $ofaunen be* fttnir« oon 8iba

fcJSJi laffen tyren gettenben Äuf erflingen. Weiter jagen burd) bie ©trafen

unb bringen t)terbtn unb boritjtn ftadjridjten. Sange Buge öon

Irägern finb fd)on $um Xoce bjnauSgetoanbert. ttble Stube unb
oorneljme grulbebrinjen oerfammeln fid) mit ibrem befolge, um fid)
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ju einem langen £uge ju oereinigen, ber und I)erau*geleitet au*
ber ©tobt ber btoaanttnifdjen (Srbfd^aft. 8ebt toob,I iljr fleißigen

©la*arbetter! «ergebt un* ntd)t, t$r unermüblid)en ©teinfdjlelfer!

jammert breitet, i$r tunftferrigen Sronjetreibcr ! Slbe, oll bu tounber*

lidje $rad)t! #abe Dan!, bu freunblidjer £>auSttrirt! S3tba, mein
guter 3unge, fe^e bie $ofaune an ben SDfcunb unb blafe ber ©tobt,

ber bu beinen Kamen oerbanlft, einen ©ruß }u.

Dann liegt bie fd)dne ©tabt bc8 9htbelanbe*, bie reiche @d)a$«

lammer b^jantinifdVperfifcf^nubifc^er $errlid)leit, hinter und — unb
jtoar biefe* am 18. «pril 1911. SBir wollen nun in bie JBerge

Siefen *u ben primitioen 85ltern, &u ben ©plttterft&mmen, ju ben

©tnfaä)en unb ©djltdjten. Sir lehren und aber erft $um 9Hger jurüdf,

unb ber (Strom, ben td) beretnß jum erften ÜWale (im 3at)re 1906)

bei SBamalo erbliefte, ber mtd) 1907 auf ber ftafpt nad) £tmbuttu

binauffü$rte, ben id) dnbe 1910, au* bem ^orubalanbe fommenb,
bei 3ebba getreust blatte, trägt un* nun 8ofoja ju.

9?ad) öolofa! Sur $orta fftantica! (S* mar getoiffermaßen ein

Stritt riirftoärt*, ein 2Begftü(f ber Sfrüfte &u, baä mir fuhren, als

mir ben 9Wger bi« ftu fenem fünfte hinabglitten, an bem er fid)

mit bem 39ernte »ereinigt. mußte aber au* bieten ©rünben
biefen 2Beg gießen. Seil* meil mir un* in 8otoJa an unferem ©tabel-

clafce neu auSrüften mußten, teil* »eil ber SBaffertoeg un* am
bequemften ben 33enue rta uf in bie 9?orb!amerttnlüttber bringen

tonnte, teil* aber meil id) mich, unbebingt einmal mit bem ©eifte

ber Stüfte awSetnanberfeften tooltte, el)e id) mid) »triebet für längere

Seit in ba* innere, in bie ferneren ^nlanbe jurüdjog. Denn Coloja

liegt an ber $orta Stlantica, an jenem fünfte, an bem 9Wger unb
35enue, too ber ©trom au* ber ©at)ara unb bem SBcftfuban unb
ber au* bem zentralen ©uban fid) miteinanber oereinigen. <S8 tft

ber $unlt, bi* ju bem bie ©ro6fduffa$rt getrieben nrtrb, ber $unlt,

ber für ben au* bem ^nlanbe Stommenben ba* <$rretd)en ber SWften»

jone unb für ben oon ber ftüfte $erannatjenben ba* ^Betreten be8

$nlanbe* bebeutet. — 5Die ©eifter gtoeier Legionen berühren Jjter

einanber bie $ftnbe.

O, tote berfdjteben geartet ftnb biefe betben ©etfter, jener ber

Süfte unb biefer be* Qnlanbe*! <S* ftnb jtoei ©eifter, bie fid) allent*

fjalben begegnen, aber nirgenb* fid) oerfteljen toerben, bie fid) überall

befet)ben unb einanber anfeinben, too aud) immer fie in SBeftafrifa

aufeinanberftot-jen.

Der ©etft ber ffiefrfüfte ift ein meid)lid)er, emig lanbfrember.

«r iß, wenn aud) geboren au« europfitfdjem SBefen, bod) nid)t me$r
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eurooäifd), unb bemtod) fy&ngt feine ÖebenSfraft Don bet engen äk-

Sitzung ob, bie bie großen ©eefdjiffe aufrechterhalten; ber (Seift

bec Stufte feufjt, roenn et tofibcenb 14 £agen ot)ne 9lad)rtd)t au*

bex eurormifetjen Heimat bleibt. Der (Seift ber Jrüfte lebt im ftbeai

bet DrbnungSliebe unb im ftänbigen $inbrangen nad) eurobäifd)er

9iad)abmung, unb ec ift beute lebenbig in ben (fcurobftem tote in ben

«fritanern. ©er ©eift ber Jrüfte liebt baS SobQeben unb ec fi&t in

ben ftammern bti 8u;ud, aber ec fücdjtet bie «Sonne. Der (Seift

bec Stufte Hebt etoig an gefdjriebenen Stoffen unb an bec 9Mb> be3

SReere*. 5Dic #dt)e bec See ift füc ib> tote eine §effel, bie tbm
nie bie große afctfanifäje gfeeitjett unb «tcbeitflcaft lagt. Der @eift

bec Srüfte ift abec flug unb ergebt für) oielfact) in SRebitationen

übec Socteil unb übec (Selb; ec probujiert etoig neue Grübeleien,

bie ieboct) immer auS fdjtoütem (Seiaffe auftaueben, nidjt abec geboren

toeeben im ©türme eines Dafein3tambfe3. Der (Seift bec 9üfte ift

fleißig, abec ec fiöJmt ftett unter bem Drude beä gfieberS, bad ec

bobfcelt fürdjtet, weil ec im ©ruttaften ber Batterien atmet, (Siftig

ift bie 8uft, bie bec (Seift bec Äüfte auffangt, ©iftig ift feine ftebe.

— Äd), id) weiß untec all bem ©d)limmen, bem bec weiße grembltng

in SBeftafrtfa unterworfen ift nid)t£ was fdjweter unb nidjtS n>aä

notwenbigec gu erreia>en ift, als bec ©teg übec ben giftigen §aud)

bed Jtüftengeifteä, bec nid)t weiß ift unb nidjt fajroacj, ni<t)t curo»äifdj

unb nid)t afctlanifd), fonbecn bec ein Saftacb unb ein SHberwülen
eeeegenbec UHfcrjling mit ben fdjlimmen ßigertfrfjaften jmeier Staffen

unb jweier (Erbteile ift. <5d)wer ift ei, ib,n ju befiegen. Die

abec, bie it)n bienftbar gemacht fjaben, finb ftet* bie größten

Äoloniften SBeftafcitaS gewefen.

glüdjttg unb unftet gteljt bec Qnlanbgeift bec afrifanifdjen (zrbe,

bec (Seift bec @tebpe, übec bie (Ebenen baljtn. (Si ift ein ftactet (Steift,

bec ben ffiaum liebt, weil ec bacin fid) bewegen unb baeüber Jbjn-

jietjen lärm. Dec (Seift be« $nlanbed ift tote ein großer SBanberöogtK,

bec eine ftacle 8ruft unb gemaltige ©djwingen b^at, bec an ben

güßen Sporen trägt, mit benen er tötet, ber im Äoöfc fdmrfe

klugen bat, bie toeitt)in fdjauen. Dec (Seift be8 ^nlanbe* ift ein

(Seift ber Zat, ein (Seift be« Sillens. Dec (Seift be« Qnlanbe« ift

ftaef unb madjtöoll, abec nid)t flug mie ber (Seift ber ftüftc, nidjt

oorbebadjt auf (Setoinn unb SBobJteben, nid)t jielbenjufjt im SBirfen

Denn ba8 Strien felbft, ber ftambf umd Dafein an fid), bie gfreube

an ber Bewegung ergäben it)n unb erfüllen fein Dafein mit <5ct)wung'

traft unb ©lud. (SS gilt üjm nidjta, ob jenfeitä ber Bewegung unb
ber Zat ber Zob lauert. Der (Seift be3 ftnlanbe* ift ein belbenbafter,
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ein göttlid) ^crrli^et, ein gewaltig jtatfer (Steift, her eitrig oin Stanbe

feine* eigenen unb feinet Säten ©rab wanbert, obne es $u Beamten.

— Qfap alles <Srojje unb (Bewältige, toaS in Onnetäfrito geteilt

ift, Warb auSgeffibrt unter bem 3*t<ben biefeS ©eifteg. StfeleS unb
@rofje8 ift eö! 3öenige8 aber ift un$ babon betannt geworben, weil

nur 2Reifterbänbe bie Unbänbigfeit biefeS ©eifte» ju $ügeln unb
feine ungefüge Jhroft }u jwed« unb jielöollem $anbeln ju et^kbett

Dermögen.

2Bo beibe Reiftet einanbec berühren, ba befebben fie einanber.

$ebe bet »oUmien, bie in 2Beftaftila gelegen finb, fennt bie gfolge

biefeS 3totftc« ebenfogut in ber gefdjidjtlitfjen (Sntwidlung, wie in

bet heutigen (Bliebetung. SRan tonn int SBefen jeber weftafrtranifer/en

Kolonie, fei eS Deutfa>»amerun obet 3>eutfa>£ogo, baJ franjö-

ftfebe Guinea ober bie englifcfje <&o!btüfte jwei berfdjiebenartlge 3onen
Hat erlennen, in benen bie SBtrfung eined bet beiben ©eifter über-

wiegt «Ile ftüftenteile armen anbete ßuft al* ba£ Snlanb, unb

baben bententfüteebenb berfefnebene Sernxtltungisfotmeu. 35ie leiten*

ben Oebanfen ber beiben fteben fid) metfr fdjroff gegenüber, wie

bieö bie geograb^ifebe 8age bebingt Unb bie JMuft wirb immer größer,

junta! bag ftüftenregimeitt oom ^nlanbgebiete au$ Steuern unb
ftulturfteigerung »erlangt, aber unmilftttrltdj baju bringt, alle jur

Serfügung fiebenben HJHttel jundebp: )um ftuSbau ber SHlftenrulrur

ja öerwenben. drft bann, wenn bie bireften Serbinbungen, bie großen

SSege, bon ber ftüfte biÄ in ba« fernfre Sfntanb ftcb butftieben, Wirb

ber SBtberftreit überWunben fein — erft bann, wenn bie StobftäHgfett

ber Verwaltungen unb ber wirtfdjaftltdjen Unternehmungen im 3fn-

lanbe baufen wirb, !ann ein Sluggleitr) erreicht werben.

Äm febroffften auSgeftroajen ift biefer ttnterfebjeb in «igerien,

welcbed in eine fflorbtolonie unb in eine ©übfolonie jerfftllt. Unb
nirgenbS rann man bie ©egenfä&licbieii ber beiben Stegionen beffer

erfennen, als gerabe in SRorb* unb ©übnigerien, ba in ibretn 33er»

waltungSgebiete in bieler $änficbt biametral entgegengefefcte 8er»

orbnungen getroffen Werben. 3n (Sübnigerien bettföt me^r ober

weniger ber d)rifrtanifierte ©ebtoarje unb fein Sßunfä). Ign Sttorb*

nigerien berrfebt bie wei&e Stoffe alö folcfje unb forbert Unterwerfung

beS fcf)R)äd)eren (Singeborenenwefend.

SBir famen nun au« SRorbntgerien, unb ber giftige #audj ber

Sufie mufjte unö entgegenströmen. — ©iefen giftigen $au$ nennt

man profaifrf) auggebrürft: ftüftenHatfcb. ©u lieber ©ort, Wa* be»

Fonunt man an ber ftüfte SBefhtfrifaö niebt alle« für Ungebaier*

»ableiten )u böten! ©djon bie alten Starten, welaje bie «Seefobrer bon
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Ötfrila enttoarfen, jeigcn uns im ^ntanbe Darftettuttgen mcrrtoürbtger

fciece, meeftoürbigec 9Jtenfd)en, tote fie jmac in bet Statur rittet

borbanben finb, tote fie aber bie $bantaftetarlgleit bec Srfiftenbetoobner

brobufttect. $eute toeiß man, baß biefe gfabelrtece triebt rjtfrieren,

bie Srüjtenbljantafie toirlt aber toeiter unb fie ergebt fid) baiin,

<5d)überangen bc8 Bebend ber (Sucobfter im $nlanbe gu enttoerfen.

Unb ba ba8 Skfen fo febc belaßet ifl bucd> ben SDcud beS fä)Iect)ten

ÄlimaS, fo entfielen aud) giftige ©ef<bid)ten. $ebec Öefet toeiß,

toie $iet unb ba in bec XageSbreffe unb aud) im Sreidjätage bon ben

©cfjrecfengtaten bec böfen, im ^nlanbe toot)n*nben (Jurobäet erjäljtt

totrb. Unb bod) $abe icf> becfbnlid) bie (Erfahrung gemad)t, bog

bie ^nlanbeucotofier geofougigee finb unb in ett)ifcf)er £iitfta)t böber

{lebten, allein fa)on toelt fie ©eroegung unb ftaefe Sätfgfeit fjaben.

ytun batten gecabe tote in ©ßbnigerien Scfitoierigfetten mit

einem SRegterangSbeamten gebebt, unb eS becfteljt fid) ganj bon

felbft, baß bec JNlfteniTatfa) fid) unfecec annehmen mußte, um fo

metyc, als getotffe englifd)« 3ettungen bie @ad)e in nod) becfd)bnectec

gfoent unb bergcdßectem SWaßfrabe funbgegeben borten. €5d)on inSiba

war mic atlerbanb ju Oberen getomtnen. ©efonberS mit meiner

eigenen $ecfönltd)feit batte fid, bec «Seift bet Stufte ced)t eingebenb

beschäftigt, unb fltoac biefe« fotoobl bura) ben ÜRuitb bon Beamten,

als bon Jungen ftaufleuten. SS tourbe erj&tjlt, baß ict> ftänbig eine

$tj}ote bei mic tettge unb bamit alle (Angeborenen bebrobe (eS befanb

fid) feine einjige $*ftole in bec ganzen (SrbebttionSauScufrung !).

(58 rouebe ecjablt, baß id) ein mit einem r>äBtitf)en «bfc&iebe bec*

fet)ener beutfa)ee Offijier fei (babei babe icf) niemals einen ©olbaten'

eod getragen)! (58 tourbe erjäblt baß id) auS bec beutfd)en ftotonie

Xogo bom boctigen ©ouöerncut auSgetoiefen fei (babei finb mic gecabe

bom (Seafen 3ed) alle nuc erbentlidjen (5t)ren ertoiefen tooeben)!

(38 tourbe erjftblt, baß id) überhaupt leine anbere eurobäifdje atei

bie beutfd)e ©bcad)e beefrünbe, bab>im nuc eine 33olI8fct)ule befudjt

bdtte unb nie eine Untbecfitftt anbecS als bon bec ©tcaße gefeb>n

bätte. äRetne armen ftamecaben tourben in ber Seife gefenn$etd)net,

bog fie junt Seil jurütfberufen tooeben feien, jum Xeit bei unfecem

ftatfec in ganj befonbece Ungnabe gefallen feien. <SS tourbe ecjfitjlt,

baß tote in ©übnigecien jueeft fieben getoefen toficen, baß id) aber

fd)on fed)S toegen ©trettigtetten naef) $aufe gefd)icft bätte. (53 rouebe

erjäfjlt, baß bec ©ouberneur bon 9corbntgecten, bon bem id) gecabe

in biefec Seit fo febc liebenStoucbige, erneute (Sinlabungen erhalten

batte, uns aus bec nocbnigecifd)en ftotonie auSgetoiefen b^irte ufto.

£)ec ftttftenftatfa) batte fid) unfecec angenommen unb nuc ein all-
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gemeined aufjerorbentlid) bebeutenbed SBoljtmotten tjinbert midj baran,

bie bauptfäcbUdjften ^robujenten biefer SMrdjen frier mir ftamen

)u nennen.

Diefen ©erüdjten enrfpredjenb fott man fld) audj borgenommen
b>ben, und in Soloja fefrr fd)Iect)t aufzunehmen unb und ben $la$

ind0lic^fl unbehaglich ju geftalten.

3n ber £at fanb tdj auct) ein nut redjt tteined §äuddjen für

bie große öjpebition borbereitet. SReine auf öierjig &öpfe ange*

fcfjtoollene 5DoImetfdjerfc§aft mußte in allen möglichen @tabtteiten

untergebracht merben. (58 genügte felbftberftänbttdj na$ unferem

Gmttreffen ein Sefud) bei bem Gantonment SRagiftrate unb bei bem
•Oberften bed {Regiments, um in furjer SMcffpracfye jdjon gäben

näherer 39e$iel)ung angufnüpfen unb und bie SRöglidjfeit ju geben,

auf @terting»$in ein Säger gu bauen, unb bann einen fefrr tjerjltdjen

$er!el)r angubatjnen. ©erabe in öolojla, aud roeldjer €>tabt und

juerft bie Ijäßltdjrten unb miber(id)ften Wadjridjten über ben Büßen'

Haifa) auf bem Sanbmege zugetragen mürben, gerabe tjier tonnten

mir bann bie inntgfie $reunbfä)aft fd&lteßen, unb nie roerbe ict) bie

fdjflnen ©tunben bergeffen, bie mir in ber SReffe beS SRegimentd

erleben burften, unb bie mir in ber Sage maren, unferen engltfdjen

©öften auf ©terltng-tjlfl ju bereiten. 81d mir und im ftunt bem
Jjntanbe juhxittbten, geleiteten un8 bie Herren an bad ©djiff unb
brücften und nodjmald bie$anb mit bet 9?erftdb.erung, baß ed eine ganj

gemeine unb elenbe ©adje fei mit bem berbanrmten SHtftentTatfctj

Kit traumerifdje Stimmung afrifoniföer gfiu6|cr>iffa^rt bat und

bann balb umfangen. UnmUItürltd) mußten mir baran gurüctbenten,

toad mir erlebt bitten im Saufe ber testen SWonate unb ber testen

2Bod)en. 2Bir finb jurüdgefeljrt aud bem 3n(anbe unb traben bie

Stüftenregion in Soloja berührt. SBir finb tjier bem böfen (Sterne nte

entgegengetreten, unb mir tjaben bie Obertjanb gewonnen. Site

greunbe finb mir oonetnanber gefefrieben. Unb bod) mußte ict> mid)

auf bem SBemie fragen, unb muß la) midj b^ute bafretm in (Suropa

mieber fragen, ob ed benn nötig fei, baß Jene 3&rifrig!eiten, biefe

Webereien, immer mieber unb mieber auftreten. 3tö frage mid>, ob

ed benn ber ffiürbe bed (Suropaerd entfpridjt, in feinem SBefen unb

feinem 5Den!en tjerabjufietgen ju ber Reinlichen Ärt biefed Sanbed?

ftann benn ber (Surop&er t)ter ntdjt berrfcfjen unb frier fein Skrf

bollenben, ot)ne fidt) attju fefrr anjupaffen biefem uralten (SCenb

ber afritonifefren Rügten? können mir und benn baöon ntcfrt frei

machen? $ft ed nüfrt möglich,, bie Xatlraft unb bie S&fflendfMrle
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unb bic freubige &nerfennung bet öeifrungen be* anbeten genau fo

ausüben ju lernen, toie e* int 3nlanbe tft? SRfiffen mir beim immer
»meber mit biefen jtleinlidt)!eiten tampfen?

«rfa^ungen ^)er Geift ber ftüfte fabuliert unb erjfiljlt SBunberbinge. (5r

%£7br5dT" f^oft* *hantafiebrobu!te, bie nie eriftiert baben. Unb ber Geift

ber ftfifte oergrdfjert bie ©thwierigletten, bie ber SReifenbe hat, wenn
er bem ^nlanbe juftrebt; er bergrft$ert bie $ra$t unb bie 3Rad>t

ber inlftnbtfchen ©tübte unb gfflrftentümer; er tarifiert bie ein*

fachen 8anbbewoljner unb sieht fie ju inferioren SBefen herab. 9?un

waren e* aber biefe einfacheren 8anbbewob>er, benen Mir jufrrebten,

als wir ben Senue b>rabfuhren. (Sä galt bie „wüben" Sbtter $u

unterfuetjen, bie nicht in ben ©annfrei* ber Ijöljeren unb {fingeren

Shiltur orientalifeber ©taatenbilbner b>reingejogen waren. 95Mt

wollten bie „Wllben" SKenfd^en in ben UrWfilbetn auffudjen, in ben

ewigen, Ijoljen, unburd)bringltchen Urwälbern unb bie Keinen, meift

im Gebirge Wohnenben ©plitterflämme, bie Weiter ab com ©trome

auf beiben Seiten be8 SenuetaleB wohnen. SBir wollten erft bie

Balbmuntfdjt im englifeben Gebiete befudjen unb nadjh« bie 8erg»

ftfimme, bie ©plltterftämme im nörbHchen Kamerun; benn für bie

«rforfebung biefer »öller blatte ber $err ©taattfetretftr be« Reicb>

Iolontalamte« und einen nicht unwefentltdjen 3ufchu& bewilligt.

SBir rannten «öller biefer beiben Hrten öon früheren Weifen

jur Genfige. fltte Sktlbodlfer blatte ich feinerjeit &uerfi im Shmgobecfen

fhtbieren fönnen unb blatte, nadjbem tdj in ber erfren $eit noch

nicht in bie höhere afrifanifd)e Diplomatie eingelebt War, mit ihnen

einige Gefechte ju befielen gehabt, bann aber mit ihnen innige

grTeunbfdjaft am ©anfurru unb ftaffat ge|cf)Ioffcn. I)tc 33erg« unb
©ptitterftamme hatte ich im großen 9Hgerbogen, im Qoltatale, im
nörbltchen Xogo fennen gelernt. blatte fie erft bura) bie 39rille

beS 3flam unb mit ben Sttugen ber h*b>r entwtcfelten ©tamme
ali gang prtmitioe, als fulturartne unb öerfjäftntgmä&ig jämmer»
Iict)e <Seftt)ö^>fe au8 ber Qemc gefefjen unb bann in ber 9?ät)e als

ungemein emfige unb fteiftge, et^ifa) tief berantagte unb tüchtige

3ftenfcben berftet)en unb fcfjft&en gelernt. Unb nun wollte ia> bie

Gelegenheit fuerjen, bie früheren ©tubien gu ergdnjen, groben auf

bie (Srempet ju machen unb norfjmati alle bie ^fragen burcbguleben,

bie fich bem (Ethnologen beim ?lnbltcf fo frember unb fchwer ber*

ftfinblicher Äulturformen aufbrängen.
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ßangfam fuhren mir ben 8enue binauf bis nod) 3bi, unb mürben
bort in freunblidjer SBeife Oon dapUdn Sturton unb feiner @attin,

fotote Don Dr. $ollarb aufgenommen. SIBbalb mar ber neue Stög
jufammengeftelli, bie geübten 3u0fübr«t unb Dolmetfd)er Ratten

bas OeOäd fd)nell georbnet, unb feb>n balb nad) unferer Slntunft

fonnten mit bem §nlanbe gumarfd)ieren. Unfer erfteö 3icl mar
SShifart, in meinem beute bie $aubtftab t beS feit alten 3eiten be«

rühmten ftdnigreidjeä SJororofa }u feljen ift. SOiefeS JWnigretd) mirb

bemo^nt Oon ben fogertannten giufum ober Djurum. «8 ift bie» ein

33oI!, ba* in ber £rad)t, in ber fcrabition unb in feinem ganjen

Sefen au|erorbentlid) öiel «le^ntid^fett bat mit ben gruben. ®letd)e3

Oralelmefen, gleite ^ötterberefjrung, menn aud) ftart begeneriert,

umgebilbet unter bem (Knfluffe ber untmoljnenben Stämme. Die
alte $auOtftabt ftororofa, oon ber fdjon bie älteften 9fad)rid)ten

}u erjagen miffen, liegt oon bem heutigen SBulari meit entfernt.

S8 ift eine Xrflmmerftabt, ein mäd)tige$ fcrümmerfelb, ba* bie (Sin*

geborenen ängftlid) ju betreten öermeiben. Denn nidjt nur bie alten

©djriftfteller miffen oon bi« SEhtnberbinge ju ers&blen, fonbem aud)

bie ©agen ber Eingeborenen. ftororofa beftanb, e^e nod) 9ornu unb
bie #auffaftaaten Ujren m&djtigen 2luffd)»oung nabmen. Sororofa

blühte, unb jtoar gebieb e$, meil eS in feinem Gebiete einen be-

beutenben ©d)afr befaß, ber bem alten ftönigreid)e ju allen Reiten

ftreunbe oerfd)afft bat. Da8 alte Sororofa mar ein Canb ber ffirj*

bereitung. Slu$ biefem Canbe würbe ber Sleiglanj ausgeführt, mit

bem bie gfrauen in ben $auffaftaaten fid) bie Hugenliber bemalten.

Sluä ffororofa tarn 3inn, ba8 bem Sinn ««8 ©autfdji eifrig fton«

furreng mad)te, unb ba8 in ben Staaten be8 Horbens $u runftOollen

©d)alen gegoffen mürbe. 9lu8 ftororofa tarn ©olb unb !am ©Uber.

Sor allen Dingen aber fam aud Äororofa SBronje, unb jtoar eine

Segierung, bie b>ute nod) fotoobl im ©örad)gebraud)e al8 aud) in

oielen alten <&egenfiänben erhalten ift %m alten ftororofa blühte

bie @ie|erei

ßotorofa mar fo berühmt, bog ber ftönig Oon 8ornu, nad)bem
er einen glücfltd)en Ärteg mit ben $auffafiaaten geführt batte, nad)

bem ©üben 30g unb mit bem großen ftdnige in Stenue $reunbfd)aft

fd)loß. Der große ftönig oon Jseororofa bautt bann mit feinem

Sfreunbe, bem Sornuföntge, Stege, bie burd) bie ©ttmofe unb Stoiber

führten, unb beren lefcte SJefte beute nod) in lang Eingebogenen

$obenerbebungen ju erlennen finb; benn bie ^auptftraße befielt

in einem bod) aufgefcfjüttetcn Damme. Ueber bie ©efdjidjte ffororofaS

gibt e8 ein SBerf, meines mit $banrafien beginnt unb erjagt, meldje
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3auberlraft ber etnfrige »buig befeffen f>ätte, unb toi« et mit fehlet

3aubetmadjt bem ftbnig oon Sorna überlegen toat. Wber biefe

3aubetfraft fdjiibte ben tfönla. oon Bototofa nid)t genftgenb; bouS

3>ntereffengebiet bet alten Söller berfdjob ftdj mebr unb mebt natb

bem Horben, ©übet warb au3 bem fttlaft betbeigefübtt, »tonje

bon Stetten %tx, unb lebtglid) um bie SMetglanjtninen frrtiten fid)

lange 3ett nodj bie Sölfet. Die ®oIbmine maib betreffen, unb
nut nod) bie Utetntoobnet miffen, mo fie gelegen ift

8ororofa ^etfiel. Die einfl fo gemaltige ©tobt toat gerbtodten,

unb ber ftönig rettete fid) auf ber gludjt nad) bem Rurigen Steifati,

ba$ einfl bon beibnifdten ^Kiuffaleuten, bie bie SOHnen ausbeuteten,

gegrünbet mar. Die 3utum berlamen mebt unb mebr. ©te gingen

ben fdjnellen 2Beg beS ©etblübenS, bem in biefen £robenl&nbern

alle Nationen unb alle Cölfer unb 9Jtenfd)en berfatten, toenn fie niajt

ftarten 3uflu& aud anberen öünbem erfahren. Die Sputum finb

beute ein !flmmerltd)e$, in bieten Keinen <5Haubcn8btngen, in aller-

banb 3aubermeifen übermä&lg fi<b ergebenbe« 8ott. ©ie finb tdrtdjt

unb faul, ©le baben leine (Elafrtjttdt, unb niemanb mürbe obne ben

Seftanb ber alten Äften unb ber alten Irabittonen atmen, bafc

btefe SRenfdjen fernal* eine bebeutenbe Wolle in ber @efd)td)te biefer

Sauber gefbielt b<*ben lönnten.

SMr bejogen in Shilart ein Sager, ba« un* um fo teurer unb

lieber mürbe, al§ e£ ba<$ ©efyöft mit umfcblofj, in tbetdtem unfet gtvfjer

SanbSmann Stöbert Riegel einftmalS gelebt unb gelitten blatte. Der
Ärtne mar fytx fernerer Shranfbeit anbeimgefallen unb b<*tte in

ber (Sinfamleit bittere ©tunben berbradjt. 9lod) beute aber gebenfen

bie (Sintoobner in freunblid)er Steife be£ erfien Steigen, ber btefe

©egenb aufgefudjt bat. Die ^[utum miiffen unbebingt ali altes ftultur'

bolt gelten, meldte« fytabtam. Unb fie finb beute fo gut mie nid)td

mebr. Um fo bebeutfamer erfd)ienen jebod) allen ßeuten, bie biefe

©egenben befud)en, bie benadjbarten ©tämme, melcbe im allgemeinen

als „3Äuntfd)l" bejeicbnet »erben. Stenn bu ba« ©ort „3Runtfd)i"

am mittleren Stenue audfbrtd)fi, bann nebmen bie SRtenen ber Um-
ftebenben einen ernften Suftbruc! an. Dann juden bie JWbfe in

bie $öt)e, bann ermadjt ringSumber intenfibfteä ^[ntereffe. Denn
bie 2Runtfd)i finb bie gefürrfjtetften 9Benfa)en, bie in biefen OAnbern

fiberbaubt (eben, ©le gelten al$ bie gefftbrlidjften Kannibalen, afö bie

fd)limmfien 9?äuber. ©ie finb berfdjrien als unmoralifd), graufam,

gewalttätig unb bösartig. — ©leb, bier b^tft bu ben ©brud) unb bie

©bradje ber HRenfdjen, bie bon ber ftufte bet ben ©enue betauf'

fommen. Der fd)ledjte 9htf ber 9Runtfd)i ift entftanben bei ben
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2Renfrf)en, bie Dom ©üboften tarnen. Die 3fufum felber baben mit

gejagt, bag et frttbet ntdjt beftanben b*be. Die 2Jhtntfd)i waten

früber getotfj ein gefütd)iete8 »off, abet niemals finb fie als fo

niebrtg unb erbärinlid) djarafterifiert tpotben tote beute, in einet

3eit, in ber bie ttnfdjauung bet gulbe unb bet Europäer auSfd)Iag*

gebenb tft

SBenn einmal bie ©efcbtdjte bet etften Äolontfatton btefer Sartber

ge|d)rleben toetben tottb, bann toitb man ftd)ettid) febt btel ©djted*

lid)eS bon ben SRuntfdjl Wxen. Sie b«*«« bte betben Ufettinber

beS Senne erobert, fie baben iebeS ©oot, baS betauf- unb beruntet-

fabten tooltte, mit ffeiten überfa>ürtet, mit Pfeilen, bie fd)toer bet-

giftet toaten unb ben (Betroffenen fidjerltd) ben %ob brauten

Sie ffabtn toobl bie etften (Europäer nid)t unfreunbltd) auf-

genommen, bann abet b&ben fie bie fjaftoreien niebetgebtaiint unb
beraubt Die @efct)ict>te biefet Sauber toitb alfo fid)ertid) einfhnalS

txtätytn, bag bie SJhmtfdjt toirtUd) unb toabrbafttg ein ganj be*

fonberS barbartfd)eS, rauflufrigeS, toitbeS unb unjurittfierte« 8oIf

getoefen feien.

Sfber tft eS nidjt meine $f(td)t, bier ju toiberfpred)en unb ber

@efd)i(btdfa>teibung (Jint>ott ju gebieten? 3Äuß td) b*« ntd^t ein

8eto einlegen tote mand)eSma(, toenn bie „allgemeine SKeinung"

itgenbein Soll ba brfiben berurteilt bot, nut toetl bte öuropfter

eä nid)t berftanben b/iben? Die „SBilbbett" ber 5Dhmrfd)t in alte«

3eit beftebt in nid)ts anberem, als in bem Änfprudbe, nad) eigenem

Gebogen ungeftört fetig toetben au bflrfen. Die 9hmtfd)t toottten

leben, tote eS tbnen braute, unb es toar ftetS ein ftatteS, Ietbenfdbaft*

lid)eS, ein fttfdjeS unb ftdbIid)eS ßeben, in bem Siebe unb Srtieg,

ber§licr)fte greunbfajaft unb beihefte %tf)be in guten, abgezogenen

Duanten jufammentoirften. Dann lam Jebod) ber grulbefrurai im 99e-

ginn beS borigen 3«btbunbertS, unb als baS ftöntgteid) 9hibe enbtid)

öbertounben toat, unb bie Dbnaftte beS SRaltem Danbo ben Xbton in

©iba beftiegen batte, als aufjerbem bie (Emire im eigenen Sanbe ntdjt

genügenb erträgliche 5Raubjüge mebr auSfflbten fonnten, ba gogen

fie ben geprtefenen äRtnengebieten beS Senue ju, unb fliegen auf

bie aWuntfct>i. Die „bbfen" STOuntfdji toaren Reiben unb galten un*

bebhtgt überall als ftannibalen. ©oId)e Sarbaren tarnen ben beute

luftigen 3flamiten gerabe juredjt, unb mit ber gfabne ber b*ben

(Stbü, bie er prabtenb in bet Sonne fd)toang, ftütjte ftd) bet gfulbe-

fütft auf bie „elenben Reiben".

Die nupefd)en ftulbt $abtn im Starben, im SBeften, im ©üben
unb im 3"ttem beS ßanbe« atfentbatben erfofgretdje SMmpfe auS-

2«
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geführt. «ber fcier bei ben SWuntfc^i berfagte ibre Shaft. Der
„etenbe $etbe" überfdjüttete ben farannabenben gutbefürften au*

bent Hinterhalte beS SöalbranbeS Verbot mit Xaufenben unb abet

Zaufenben bon bergifteten $feilen. Drei gelbjüge ber gfulbe mürben

in ba8 ©ebiet unternommen, bann maren bie „elenben SRuntfdji"

biefe gfeinbe ein für allemal loS. 9hm aber mar Ufr friegerifd>r

©etft gemetft, «nb nun begannen fie, bie man niä)t in ftulje gelaffen

batte, bie »übe anberer 9dRer &u ftdren. Die ©d)mfirme sogen

in bie 9hinbe.

Damals boben bie SRuntfdjt ibren fdjlecbten Kamen gewonnen.

3$ übergebe bas, nxti bie „fdjledjten SRuntfdji" mir bon fbdteren

3eiten erjüblt baben, fürchte jeboa), bafj mancherlei 9HcötigeS

babei iß. 9W$t tmmer finb e8 talrbolle unb gefüjidte «urobfter,

meldje in biefen ßänbem bem merfantilen ©ortetle jubröngett. Unb
autb b'bte nodj mufj bei ©runbfab meines berebrten ftreunbeS,

beS <£abiain 9hijton (au8gefbroä)en in ©egenmart be3 $erjogS gu

Sftedtlenburg), in <Srrftaunen bcrfefeen. Denn er lautet: ,ör molle

als ftefibent gern engltfaje $rofbeftoren unb allerbanb ftaufleute

in baS SRuntfdytgebiet ^incinlaffett, nia)t aber SRiffionare unb

$orfdrangSreifenbe.' Unb meber bie englifdjen $u>fbeltoren, no<b

bie iungen Staufleute finb (menigftenS naa) Knfia)t ber 9Runrf<bi,

bie man bod> aud) b^ren muß) immer redjt gebilbete unb geregte

3J?enfdjen.

«ott bem 8anbe ber ^ufurn famen mir aber bodj nod) au

ben SRuntfcbl Der SBeg fflbrte unS bureb SB&lber unb Salb*

ltdjtungen in ba§ ©ebiet meiter fJlantagenanlagen unb jmifdjen

$lantagenmälbem baljtn; überall trafen mir auf emfig arbeitenbe

grauen unb Surften. Smifdjen Donga unb ©atalu finb mir mülpenb

gtoeier ©tunben ununterbrochen burd) Plantagen geritten, melcbe

ju einem einzigen Keinen Ddrflein gehörten, baS nidjt mebr als

bier« ober fünfbunbert (Einmobner b<*tte. — SBtr betreten baS Dorf

SHIerbingS! JBeldjer Unterfdjteb gegenüber ben ©tftbten unb
©ieblungen im ©enuetale, im 9htbelanbe unb im ^orubagebtete

!

Stein Saun, leine ©trage. (Ein meiter fHab, um ben bie mad)ttgen

Dadtfegel errietet finb. ben ©tragen 3Mnner unb grauen, bie

nichts meiter anbaben, als einen Senbenfdjurj ; — notabene, menn
fie berbeitatet finb. Unb man beratet im SRuntfdjtgebiete «n-

febeinenb reebt fbfit! ©elcf) eine Ungeniertbeit ber grauen, bie freunb-

lidj bcraittreten unb unS fogleidj ©beife unb Iranf anbieten, bie

$anb auf unfere ©cbulter legen, über irgenbeinen ©djerj in un»

bänbige« greubengelftebter auäbredjen unb gern Ujre Reinen Sttnber
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hergeben, bamit man mit ihnen fpiete. 95Wd) ftrahlenbeä üacben

ber SRfinner unb Surften, bie bie jugefpifeten 3äbne in ber Sonne
erblifcen (äffen. SBelche ©aftfreunbfchaft!

Unb bann: toeld) eigentümlicher Sdjmucf glftn&t bort am Staden

ber fd)bnen grau? Sieht baä nictjt auä wie alte ©tonjeringe?

Saft für ein eigentümlicher, oogelfdrmig gebilbetet $fetl iß e«, ber

in ben $aaren ihrer Nachbarin fiecft! 2Betct) eigentümliche JBronje»

fpiralen fd)müden bie Stirn ber SRäntter ! Sie fd)im finb bie «Speere

gejd)miebet unb bie eifernen {Ringe unb Stetten! Steh nur bie wunber*

öoll geformte bronjene 5Eaba!8pfeife ! — <E8 ift lein 3*oeifeI, mit

befinben uni unter einem funftgewerbttd) feb^r hoch ftebenben Sorte.

(S3 wirb Qlbenb. Der frembe Weiße Wann tyit ben Bunfdj au$*

gefprod)en, einen ber tyüiqtn Sdnje mit anfdjauen ju bürfen. Der
frembe SRann b>t im Saufe bed Sage* bie $reunbfd)aft ber Ceute

ohne Schtoierigfeit gewonnen. SRan rüdft bie mächtige, b^öljerne

Stgnaltrommel in bie SRttte beä $ta£e£ unb bringt Heine gfelb-

trommeln b«bei, foWie gfldten unb eine ben gutbe im Stiege ab«

genommene £a!atfcb>$ofaune. — Der SWonb gebt auf. «u* alten

benachbarten Dörfern finb bie Ceute Ijerbetgetbmmen, $u #unberten

unb aber $unberten [tränten fie nun jufammen unb lachen unb
fdjwafeen, unb bie grauen reben ben weißen SKann an unb finfc

burebau« nidjt fd)üd)tern. Die erften 2öne ber $aule erfd)al(en,

bie flöten mifdjen fid) hinein, eine liepenäwürbige 2Relobte entwtdett

fia), unb bann tanken fie einen Steigen, grauen unb Statiner. 3111c

bie §unberte unb aber $unberte, bie berfammelt finb, beginnen fia)

mit ben «Schultern unb mit ben fcüften ju biegen unb bie !8e=

roegungen ber Sortftnjer nachzuahmen. Da$ Sempo ber tZRufil wirb

befchleunigt. Die Schritte werben eiliger unb ftampfenber. Sfntmer

mehr gftdten erflingen, bis ber ganje alte, mächtige tlrmalb oon

ben Silmthmen unb bon bem Saucbjen ber freubig erregten, im
Streife umherwirbelnben SKenfdjbeit wiberhoHt.

Einige perlen genügen, bie greube an ber Sache noch ju er*

höhen, £>ier unb ba probujieren ftd) (Ejtratänjer. Die SRcIobien

werben bariiert. Der mufilatifd)e Sinn fudjt emfig nad) neuen Xdnen
unb neuen Variationen. Oellenber unb immer gellenber werben

bie Schreie ber grauen, immer jjubelnber unb tofenber bie 3nrufe

ber SDtänner. (Sine ßeibenfchaftlichlett enttoidelt fid), wie id) fie nie

Dörfer gefet)en unb erlebt habe. 813 fpät in bie 9?ad}t hinein ergäben

wir und an bem Sd)aufpiel. Dann müffen wir Stühe gebieten,

benn einige unferer Ceute finb recht Iran! unb bebürfen ber Schonung.

Da8 eine SBort genügt, bie SRenfcben jerftieben in bie SBeite.
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Unter einet offenen «eranba habe ich mia) auf mein gelbbett

gelegt unb bin eben beim (Sinfdjlafen, ba Hingen Don ber anbereit

(Seite be8 Dorfes Jone ju mir herüber, bie gang frembartig be-

rühren. (58 finb frembe (Stimmen. Sie grauen fingen jmeiftimmig.

(58 mat eine HebenSWflrbig« unb freunblicbe SRelobie, es maren jtoei

SlltfÜmmen, unb fie bewegten fid) in einem feinen, oornebmen Xremolo.

Dag mar fein <&efang oon „Silben", ba* b>tte nidjt$ ju tun mit

ber mtiben 8eibenfct)aftHcr/feit, bie foeben ^iet braufjen noä) getoft

hatte, ba« Hang tt»ie SiebeSlteber, unb eS mar, mie mir foäter hörten,

aud) ber ©efang, ben einige greunbinnen al« ®ru& einer ffeutt

9?euoermäb,Iten barboten. 018 ich am anbeten SRorgen um 5 Uhr

ermatte unb jur Ärbett blies, fanb ich nur noch feljr toenige alte

8eute unb ganj Junge in bem Dorfe, bie gefamte mannbare ©etoohner*

fchaft mat fajon mieber auf ben garniert bei ber «rbeit befcbäftigt

unb (ehrten erft am fpäten &benb h*int.

Selch eigentümliche SRifcbung! Dtefe witbe 8eibenfcbaftlicb(eit

unb biefe emfige «tbeit, biefer gleit, biefe Shxnrtfertigretr, biefeö

alte ©efajmeibe am $alfe unb in ben paaren, bie ©efct>icflict)reit

ber ©crjmiebe, ba8 grajiöfe glötenfütel unb ber entjüdfenbe ©«fang
ber SKtochen. Darf man biefe „Silben" benn wirtlich al8 „Silbe"

bezeichnen? ©tehen biefe ftarten 2Renfdjen mit bem reichen Shtnft«

gefühl, mit ber erftaunlichen tKtbettSfraft, mit bem ununterbrochenen

^ntereffe am gottfctjritt unb ihrem ftarten fttnbrängen jur Ott-

Weiterung ber ftenntniffe nicht unenblitr) oiel Iftlftt wie bie faulen,

etfchlafften, oerborbenen 3u(um? ftönnen biefe 8eute für un*
ßuroüäer nicht oiel Wefentlichere ©lieber unfern fojialen unb lolo*

ntfierenben ©eftrebungen auf afritantftr)em ©oben werben, ald bie

oerbrauchten unb nur noch hiporifch bebeutfamen Äräfte oieler „hoher

(Sntroiclelter"?

A«nbcniR0tn ^3on %bi au8 befugten wir bie im Salbe wot)nenben SRuntfcbt,
JÄ2ni" Dann oie am toctteftai nach bem Sefcen oorgefchobenen Zfchamba-

flamme, beren $auptmaffe in ben beutfchen Sfamerutüanbfchaften

heimifch tft (Einmal rief mich eilige Sotfcbaft Dan Sulari nadj

Öbi jurttcf. Der §ergog SIbolf gfriebrich ju SWecflenburg hatte feine

Steife in ben Z\chabfeelOnbern beenbet unb (ehrte auf bem ©ernte nach

ber Äflfte unb (Suropa jurüd. (Js mar ein fröhliches Sieberfehen,

welches auf bem Dampfer ber $ergogS«(£;pebition unb im ©alon
bet ÜebenSwürbigen URabame Hturton gefeiert würbe. Der $er$og

exi&ffiU mir oiel oon feinen erfolgreichen Arbeiten im SWufgugeMete
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unb {Gilberte mit öor ollen Dingen bie ©erfjältmffe bti ndrblicfjen

Äamerun. 9on tym erfuhr id), baß bie norbößlidjen, franaöfifd)«

beutfd)en <8renjgebieie SramerunsS etbnotogifd) burabgearbeitet feien,

fo ba& metnerfeitt ein mefentltdje« «rganjungöftüd bem Werten unb
©üben §u münfdjenStoert märe.

Dann fiebelte bie gan$e (Sgbebition nad) 3bi über, frier begannen

nun bie Seiten fettetet ftcantyeit. Unter ben Senten Renten fid)

bie elften fdjmeren Sungenentjünbungen ein. SJd) felbft üerfiel

bem erften ©d)tt>ar$n>afferfteber, bann einet ernfberen Dljffenterie.

Dr. $offarb $at mid) in aufobfernber Steife gepflegt, fo bog
id) alä berfyäftniämäfjig gut reparierter 2Rann ttneber ben Dambfer
bet gfirma $agenßed)er, bie und jretd in bei HebenSmütbigßen Seife

überall <Bafrfreunbfd)aft bot, unb ber mir ju Ijerjlidjftem Danle Der«

bfltd)tet finb, beßeigen tonnte, ©er SBeg führte uns erft nad) Dierme,

einer ©tobt, in ber id) bie erften Seobad)rungen in bejug auf ben

eigentümlichen ©cbabel- unb Sl^nenbienft, femer bie erften ©tubien

on aetbjopifdjen SIrdjitefruren be83cntral*©uban mad)en lonnte. Die

93?enfd)en maren bielleidjt nad) bem Beugern nod) brimttiber al$

bie 3Jhmtfd)i, aber bie Jhiltutfbinbtome, bie fie zeigten, beßo inter-

effanter. %n (Batua betliejjen mir ben Sfafferroeg.

Damit batten mir bie beutfd)e Kolonie betreten, in ber Jpaubtmann

Sd)marj unb Dr. IRange und liebenämütbig empfingen. SBir tooljnten

in ber gaftotei ber girma $agenfted)er, bie toiebet auf« freunb«

Hd)ße alle unfete ©ebürfniffe befriebigte, unb rüfteten ben ffieifemarfd)

oor. SCuS bem diegierungSgeftüt empfingen mir gute $ferbe, bon

ben fulbefdjen SRadjtbabern butd) Vermittlung be3 Sfcfibenten aus«

gejeidjnete Dotmetfdjer. Dann bradjen mit auf.

SBir maten je^t auf ber $Ä&e ber Stegenjeit unb am jBegiim

ber $eriobe, bie und mit ©ttabaften allerljanb Ätt übetfdjüttete. S9kon

nun ab litt bie <E£bebition MS ju unferer abenteuerlichen SRütffet/r

nacn isotoja ununterbrochen unter )tgroeren srrantijeiten. ytaajoun

id) felbft leiblid) genefen mar, betfie( HrrienS einer feljr Jdjmeren

Malaria, bie tlni oft, orjne bafj er eS felbft mußte, auf ©tunben be*

luufjttoS madjte. ©erabe in biefer Bett rjabe id) ben SMann befonberS

berounbern gelernt. Sr fömbfte beftänbig gegen bie Xatfadje ber

örfrantung unb mollte fie nie zugeben, ^e fdjlimmer fein dnßanb
roarb, befto emfiger btftngte er ber ü£ättg!eit ju, unb e$ tft merfroürbig,

ba| gerabe in biefer 3ett fein ©djaffenSbrang, bet fomiefo fd)on unfer

aaer »erounberung erregt batre, nod) mud)8. (Sr btaudjte SRonaie,

um übet bie ©d)mere bed SeibenS r/innjegjufommen, unb teerte bann

faß ium ©felett abgemagert an bie Ättfte aurüd. SBir Ijaben ib,n mit
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einem neuen (iHmeifcüräbacate, mit 9Hba, bebanbett, unb ich, filmte

auf biefe* bie Iatfad)e jutüd, baß et ben ifimmerlid)en äuflanb

übertäubt flbertoinben tonnte. SDtarttu* lam mit berbälint«maßig

letzterem gfiebet babon unb mürbe baburd) in bie Soge betfefet,

feinem filteren ftameraben &er$tid)e Pflege angebeiljen )u laffen.

(Sbenfo fdjltmm mie e* unter und auSfa$, mar es aurt) bei ben Seuten.

Die Dtffenterie naljm ju. Unb a!3 mir bann in bie Gebirge tarnen,

fieftten fid) fiungenentjfinbungen in groger SHenge ein. Ijabe

im Orte Xfdjamba, am mittleren garo, im ganzen 38 Üungen-

entgflnbungen au beljanbeln gehabt

(Sin Söunber mar e$ nid)t, menn bei ben nun folgenben SRärfdjen

bie <Sefunbf>ett ber ftolonne mebjc unb me$r an Jhraft einbüßte. läg
lief) Ratten mir ferneren Siegen. Die Xöler, burd) bie mir jogen, maren

mie ein ©djmamrn. Die ITeinften JBfidje, bie in ber Xrodengett über«

tjaubt nid)t rinnen, maren }u gflüffen bon mehreren SRetern Ziefe unb

©reite angefd)motten, unb altes Canb, baS nid)t kugelig mar, ftellte

einen einzigen großen, ttberfdjmemmten ©umbf bar. iRod) bleute

tft es mir unberfiänblid), baß e* fiber&aubt gelang, mit ben gerben
biefen SBeg in ba8 garotal gurfitfgutegen. 3umeUen mürben fie ber«

artig bom ©trome abgetrieben, baß mir fd)on bie Hoffnung auf

ttjre Wettung aufgaben. Die Eingeborenen fefbft erjagten, baß fie

feit 2Renfd)engeben!en leine berartige Ueberfd)memmung erlebt bitten.

Unfer erfte* Biet mar Zfd)amba, eine ftabtarttge gut&entcbei>

taffung, bie jtemltd) am 8uß* bei 9Hantica«<3ebtrge$ gefegen ift.

$ier roollte id) mehrere 2Boa)en bleiben unb bie Organifation ber

Deinen ©ramme, bie runbfjerum auf ben »ergfpifeen unb in

ben Zfilern ber Gebirge moijnen, kubieren.

®s mar am 28. Äuguft, jiemlirt) fb&t bei 9tad)mittag3, att mir

am 2faro mit ber ©btye ber ftolonne anlangten. Zrofcbem fdjon

feit mehreren Sagen Boten ben <&alabima bon Xfd)amba auf unfer

Stammen borbereitet Ratten, fanben mir $u unferem Srftaunen lein

einziges 93oot auf unferer Seite bei berjeit ju einem mächtigen

©trom angetoarfjfenen ^luffed. $$d) mußte a(fo erft ju einem be»

naajbarten Steiler fdjiden, bort eine Heine 33arfe auftreiben [äffen,

um ben gulbeljerrn ju benad)rtd)ttgen, baß e3 bie Ijfidjfte 3eit fei,

bie jum Uebecfdjtffen notmenbigen großen SJoote b^erübergufenben.

Der gute Galabima, ber fid)erlid) bie Xrontbetenfignale fcfyon feit

längerer £eit gehört ^aben mußte, beeilte fid) aber abfolut ntd)t,

fam aud) gar ntd)t felbft b>rbei, bie arbeiten feiner Öeute }u über«

ttmdjen, fonbern fanbte einen redjt tätigten alten ©Haben, ber fid)

nidjt &u Reifen mußte, an ba* Ufer b>rab. SRit großer SDWUfe mürben
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bie $ferbe b>tübergebrad)i, unb id) galoppierte bie 21nb,öb/e

jut <5tabt hinauf. ^m ttefibenturtager angelangt, fanbte id) junt

(Satabima unb lieg tl)n erfudjen, ju erfd)einen. £>er b>b,e $err !am
aber nid)t unb etödrte, er $ütte getabe fein Gebet bot. Darauf mad)te

td) mid) benn fetbft auf. 3d) traf ben alten $errn nid)t beim ©ebet,

fonbern bei bet 3Rat>ljeit Oer bornetyne grulbe war fo batmtoS,

mid) $un&d)ft nid)t einmal ju grüben. (Sine beractige Unberfdjamt*

beit mar mit im Saufe ber testen ^ab,re nidjt meb/r borgetbnrmen.

Unb fo Begann id) benn unfece Unterhaltung gleid) in ber SBeife,

ba| id) Ujn fragte, roaS ber @runb rofrre, baß er fid) fo unan«

ftänbig benähme, toie bie« letn nadter „Silber" tun mürbe. SReine

$oImetfd)er entlebigten fid) ityrer Aufgabe redjl gut, unb id) erUärte

bem $errn fe^r einfad), ba id) bon ber SRefibentur felbftüerftänb*

lid) bie Genehmigung blatte, bie Gehöfte beS ©taateS §u berooljnen,

mürbe id) tljm perfönlid) burcrjauS ©erbieten, biefe ju betreten

unb mit mir in Sterfefjr ju fommen, menn er nidjt innerhalb rürjeftet

3eit einen ^tbbittefcVefuct) leiftete unb mir mitteilte, roetdjeS ber ©runb
feine« auffallenben SenebmenS fei. 3m übrigen mürbe id) mir fetbft

5u Reifen totffen. ©leidjjettig gab id) einem ©olbaten in feiner

Gegenmart ben StefebX jum nAdjftmobnenben Stonlurrenten beS $errn

<8alabtma ju marfd)ieren unb biefen ju erfucfjen, mit mir in ©erlebt

ju treten, ba id) mit bem berjeirigen $ertn bon Xfdjamba nid)t &u

berteljren bermöge. 9118 ber gute Qatabtma Ijdrte, ba& id) Ujm feinen

ftulbelonfurrenten birelt nad) Xfd)amba rufen mürbe, belam er einen

gemaltigen ©d)red. $m ©runbe genommen mar er ein guter fterl, ber

fid) nur in tefeter 3eit einige Unoerfd^fimt^eiten gegen einen beutfdjen

3ottbeamten ungeprüft b>tte leiften Wunen, unb beffen Stamm bem-

nad) gefd)moHen mar. Der gute (Salabima fyatte im oorltegenben

i^alle aber nod) einen gonj befonberen ©runb, unfere Oegenmart fe$r

unliebfam ju embfinben. (Sr fab, mit Stngftgefübten ber gtefdjnetbung

einer bis bafjin ungefebmäfjig ausgeübten SRadjt entgegen.

Um baS 92ad)folgenbe ju berfteb>n, muß id) bie Serbättniffe in

ben 2Ü>amaua genannten Xeilen be8 nbrbtidjen Scamerun bei näheren

fd)ilbern. tüte önbergebniS eines biete ^abrjeljnte burd) geführten

@roberung3lriege8 betten bie gulbe atlentbatben Öanbfd)aften unter*

morfen unb bie bort anfdfftgen $etbenftamme in bie Gebirge jurüd-

gebrfingt 9H3 bie europaifdjen 2Rad)tb>ber ba8 Canb befefcten, fanben

fie eine ganje Weibe futbefdjer dürften über baS öanb bin jerftreut,

weidje in tbtotfdjer Steife ba8 »oll bebrüdten. Die beutfdjen »efibenten

fonnten junäcfjfc nid)t anberS als biefe gürftenb^rtfdjaften anerlennen

unb fid) mit tljnen megen ber ju erljebenben ©teuern auSeinanber-
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fefcen. Sie gulbefürften IbrerfettS preßten feitbetn auS ben einfädln

SergödRern, foweit fie ifjrer babfaft werben tonnten, nur nod) tnetjr

SlrbettSfraft, Sieb, unb QelbeSwert IjerauS. ©le waren im Saufe

ber §a$tt red)t woljlr)abenbe $erren geworben, weldje in iljrein

$auptlager $unberte unb Xaufenbe oon ©Haben oerfammett borten.

Das SttaöereigefdjÄft int alten Sinne, b. b. ber ©ffabenbonbel war
nadjgerabe unmdglitt) geworben, unb fomit batte eine neue 8er-

werrung beS gefangenen 9Kenfcb>trmateria(S angefangen: bie ©Raoen
mußten große CanbfcbaftSgebiete für üjre Herren in ftultur erhalten.

3fd) pelle tyer fd)on feft, baß biefe 8anbfultur ber guibe, bie bon

©Haben ausgeführt würbe unb bleute noctj roirb, febjc fct>Iect>t tfi;

gonj int ©egenfafre §u ben Jrulturflädjen, meldje bie in bie Serge

fturüdgebrängten ©blttterftämme bearbeiten, unb bie man birelt als

muftert)aft bejetdmen muß. (SS ift ntct)t fctjwer, eine (Srtldrung b^erfttr

gu finben. Die Arbeit ber Dienenben unb &ufammengemürfelten

wirb in ttfrila nur bann gut werben, wenn ber $err fie Oerftebt.

Die gulbe oerfteb>n aber bie ßanbwirtfdjaft burdjauS niajt

SBatjrenb nun bie§ulbe bie Xal«8anbfd)aften, bie fie felbft erobert

tjaben, bon üjren ©flaoen bearbeiten ließen, jogen fie unb gießen

fie nod) bleute bann unb wann mit me^r ober weniger großem $omp
in bie Serge unb erzwingen bon ben armen ©plitterftfimmen ab-

gaben, bie fie bann &ur ©teuerjablung oerwenben. DtefeS Serfalpen

geb,t bleute meb^r ober weniger fcfyonenb unb unblutig bor fitt), ba bie

erfct)redren unb Oerbr&ngten ©ramme bie gulbe als Vertreter ber

weißen t)errfd)enben Regierung anfeljen. 9hm b/itte fid) im 8anbe

fd)on bor meiner ttnfunft in Deuifcb-Äamerun, namttct) feit ber 3ett

ba id) in Donga war unb öon bier auS Sotfd)aft in bie DaHa«
unb Xfdjambagebirge gefanbt borte, bie 9tad)ri(t)t oerbreitet, id) |ätte

oon ber beutfdjen Regierung ben Auftrag, bie tjarmlofen Berg-

bewohner oon Upen Unterbrüdern ju befreien unb mid) birelt mit

ben ©plttterftämmen in Serbinbung ju fefeen. ©elbfroerftönblid)

mußte biefeä <&erüd)t ficE> ncnt) berfi&rten, als id) fd)on oon (Barua

auS naä) ben berfcfjiebenen Ökgenben an bie ftulbefürften 33otfct)aften

fanbte, mit ber Sitte, mir Vertreter ber $auptfifimme naa) Ifcfjamba

ju fdjiden, Wo id) SRüdfpracbe mit it)nen pflegen wollte. Der fetyr

eifrige, t)öflicfje, briefltdje Serfefjr, ben mein arabifct) fcfyretbenber

©elretfir mit ben (Eingeborenen pflegte, borte einen fe$r guten (Srfolg.

Unb befonberS ber ftürft Oon SDcarua, ber oon fflei-Suba unb ber

oon 9?gaunbere gingen aufS freunbfcfjaftlicbfte auf meine äBünfctje ein.

Der fleinlictje #err oon Xfct)amba aber, bem id) mit ber Scolonne

am näct)ften rüdte, begann ju fürctjten, ict) möd}te it)m ben 2Beg

Digitized by Google



27

gu feinen SKürf) fpenbenben Äuben im 2ilantica.4tebirge abfoerren.

(Somit mar er oon üornberein fdjledjt auf un* ju föredjen unb

oerfudjte mid) ebenfo abgufpeifen, toie e* ibm gelungen mar, ben

beutfdjen d^IIbeamten }u bebanbeln. Da bie guten gfulbe nun aber

untereinanber nid)t gang einig finb, fo muffte bie einfadje ©enbung
an ben n&d)fien, im ©üben mobnenben gulbefürften in bem <Stalabima

nod) bie jmeite §urd)t ertoeden, ein Äonfurrent fönne if)tn biet im
eigenen ©t&btdjen ecmadjfen, ber bann feinerjeit a!8 gmrnb ber

Seilen bie ©abne oon ber SWildj, bie nod) übrigblieb, abfdjbpfen

iDUTOe.

Sllfo marb in ber gteid)en Warbt ber gute ©atobima nod) redjt

liebensmürbig. »i3 gegen HRorgen bin ftanb er felbft am Ufer unb

übermad)te ben fd)mierigen Uebergang, ben ein fternenllarer Gimmel
erfreulid)ermeife begünstigte, fo ba| ÜRartiuS unb id) und am 9Rorgen

um 4 üb« auf* öafler merfen tonnten, in bem angenebmen ®efiü?le,

eine redjt febjoierige Weife unb eine etma8 fritifaje ©ituation glüd-

lid) übermunben ju baben.

Hm anbeten 2age begann id) fogleidj bie entfpredjenbe Sirbett

$dj fanbte einige Dolmetfdjer in bie Serge, ju ben nädjftnwbnenben

fogenamtten ftomal«©tftmmen, unb lieg ibnen mitteilen, bafj id) mit

ibnen in freunbüdje ©esiebungcn treten molle. 3d) Iie| aus-

brüdlid) betonen, baß id) nid)t mit ben ftulbe gufammen lonunen

mollte, um fie nidjt }u erfdjreden. ®tr mottten und freuitbfdjaftUcr)

übet bie alten ©itten unb ©etoobnbetten auSfbredjen, unb fie fönnten

mir ibre «tagen, menn fie fold)e bitten, Dortragen. 3d) fanbte meine

beften 8eute unb manbte ben Unterbanblungen ber nädjften Sage

alle ©orgfalt ju, bie möglict) mar. 8$ oerftebt fid) oon felbft, ba|

bie ßeute nidjt fogteidt) mit fdjmeren ©efdjenfen fiberfd)üttet mürben,

fonbern baß mir Oor allen Dingen banad) trotteten, ibnen Itar gu

machen, baß mir (Europäer fie auf leben gratl Oor Ungered)ttgteiten

unb <5roreffungen fdjüfcen unb ibre mirHid>en gfreunbe fein wollten.

$d) bat fie, mit meinen Beuten birelt in Unterbanblungen )u treten,

oon biefen ju bören, mie mir in anberen Öänbem unfere Arbeiten

burdjgefflbrt tf&tttn. ©ie mürben bann erfennen, bajj mir nidjtö

SBöfeS im ©tfjilbe fübrten unb Jedenfalls in ber Sage mftren, ibnen

beffere greunbe ju fein als biefe ftulbe, bie ibnen feit längerer 3*it

bie fdjlimmften 9lad)barn gemefen feien. Die »erbanblungen mcren

fcbmierig unb jeitraubenb. Die ßeute maren febr oerangftigt 91t£

fie aber bbrten, mie iäf ben guten ©alobima guredjtgemiefen fiatte,

mürben fie $utrautid)er. Die erfien famen unb mürben freunblidj
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aufgenommen, ©te erjäbtten mir bann, baß fie bereinft ba* ganje

»eite Sarotal bemobnt unb bort i$re reiben gelber gebabt hätten.

3d) ging mit ihnen bittauä, unb fie geigten mir bie ©teile, too

bleute nod) bie {Riefen ber alten 9Icferanlagen unter bem @rafe er*

galten untren. 3d) öerfprad) tönten, ma£ an mir täge, ju tun, um
baffir ju forgen, baß fie au* ihren unmirttictjen ©ebirgSgegenben,

in benen nur enge 5£ä.ter im fteinigen Qebiete bie Stderfultur- ge»

Matteten, mieber jurücffamen unb ihre alten ®tfce mieber einnähmen,

obne bem „©bftem bec ^utbt" mieber anbetm )u fallen. SWr mürben

greunbe, unb fie, bie nod) Oor menigen ftabren ihre Pfeile auf bie

(Europäer gerietet Ratten, mett fie fürdjteten, bad burd) bie gulbe

gefdjaffene Drangfat rourbe fitr) nod) dermebren, — fie fetbft tuben

uns ein, auf bie $ö$en hinaufjufieigen. Die Stoma! unb bie Gambit
unb SJoIIo unb bie Xfcbamba unb Durru unb bie Daffa unb ttrie

fie fonft alle feigen mögen, Urnen benn nad) unb nad) ju und

unb fie alle ermiefen fid) als prächtige SWenfajen, mit benen mir

eine b«ittd)e greunbfd)aft pflegen fonnien — at* 3Renfd)en, bie mir

fogleid) fd)ilbern ©erben, unb bie unfer aller 8d)tung, in me(d)em

©inne e3 aucb, immer fei, beanfprudjen tonnen.

Die fd)fed)te Stimmung beS guten (Salablma befferte fid) aber

aud). (Er fat), baß gegen ben neuen 3ug ber £elt f&f ihn nid)tt

meiter ju unternehmen mar, unb baß e* baS tTügfte märe, fid) b»«
anjupaffen. 9Rit reidjen <8efd)en(en an SHeb begann er ben $er-

fud), unfer» §freunbfd)aft mieber $u erobern, unb nadjbem mir

it)m nod) gehörig 8efd)eib gefagt t)atten, unb er bie in fe^r

fd)ted)tem 3ufranb befinbtid)en, feiner Obhut anvertrauten »legte«

rungSE-äufer grflnblid) repariert t)atte, tarnen mir bann aud) mit

ibm in ein beffere» «erbältnlS.

3n meld) ungeheuerliches (Slenb b>be id) aber in biefen Sagen

bineinfeben tonnen! Seid) gIücKid)e 3eit muß eS gemefen fein, als

bie fleißigen tteinen Stimme in ben Sälern toofjnten, unb als bie

roeiten gfluren in dotier Srultur ftanben! SBäre eS nid)t eine febr

grofjc unb bebeutenbe Aufgabe, baS ßanb tangfam oon bem (Stenb

biefer gutbefeffet au befreien? $aben mir nidjt bei biefen erften

(Erfahrungen fetbft gefeben, mie unenbtid) baS ßanb aud) beute nod)

leibet unter biefer beißet? SBäre e8 nicf)t ein erftrebenStoerteS 3iri,

an bie ©tetle ber unfreien, fd)ted)ten ©ftadenfelbarbeit mieber bie

freie Betätigung ber emfigen unb tutturgefd)i<ften ©plttterftämme

ju fefcen? SBflrbe eS nid)t fidjertid) lohnen, einige pratrifd)e junge

Offiziere in baS öanb gu fenben, metd)e bem mit fdjmerer Vrbeit

überhäuften «efibenten btefeS Sert abnähmen? — bie «rbeit, biefeS
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Üanb triebet frei unb ertragreicher ju geftalten, fo bog eS in bec

Kolonie lieber ben bebeutenben unb anfebntirfjen $la$ einnähme,

ber ibm gebübjrt? . . .

frflr ben Zog, ba h>ir jum ftoma!>tS(ontica^ebirge empor»

fliegen, blatte un8 ber Gimmel ein gnöbtgeß Sntlifo befeuert. Der
SRorgen mar nort) trübe unb grau unb reid) an fd)ltmmer (Erfahrung

gewefen. SWein alter Unteroffizier Siba War jutn jmeiten SRate

auf biefer Weife ber Cungenfrant^eit anheimgefallen, einige fieute

waren »Bieber an Dbffenterie ertranft; bie SRalarta batte uridt) felbß

gegen borgen gepafft SIS bann jeboä) bie Sonne auffHeg unb
mit ibrem »armen 8eud)ten über bie weiten 2Bafferflad)en beS garo-

taleB in ber Stiefe glönjte unb ben mädjttgen Sergftocl bunt färbte,

als bie Sferbe luftig Wieberten unb ber 3ug fid) in Sewegung fefete,

ba warb und allen frdblid) jumute; benn mir gingen ja einem

fdjönen Greigniffe entgegen, ber friebltdjen Eroberung eine« Keinen

Sorte«, ber freunblidjen Schwingung einer liebenSWürbigen SoltS-

feele. (ES War jebenfalld ein Wunberftdjer 3ug, ber fid) erft burd)

bie Salebene unb bann am Sergabbang bin bewegte. (SS war leine

glinte, tein SWorbgeidjog, lein ©übel ober ©djwert, leine ßanje

unb feir» Sogen ju feben. Sud) bie Sergbewobner felbft, bie gu

unS als gfübrer ijerabgelommen waren, waren ber Staffen bar. Sm
fielleren Sergabtjiange mußten wir bie Sferbe oerlaffen unb juriidf*

fanden; benn ber Sufftieg war fd)roff unb febt felfig. SMr tlommen
bis ftu einem Reinen SJttfferfatle, ben ber 9tbera-Sad) b«r bitbet,

empor, überfd)ritten ibn in mebr ober weniger grajidfen Sprüngen
unb waren rurje 3«ü Ilster in bem „prächtigen" Dorfe angelangt,

oon bem bie gutbe und Oorbem gefagt batten, man beläme tyex

mdjtS wie Sfeilfpifeen ju effenü <E3 war ein wunberbarer Snblid,

ben ba§ erfte $omai'Dorf, baS wir betraten, bot. SRädjtige ©ranit-

blflete Oerberften bi« unb ba bie Kütten, bie mttbfam in bie »lüfte

unb ©palten bineingejmängt waren, wenige Säume befdjatteten bie

winjigen ©eböfte, unb wenn bie S>obnungen fo fdbon infolge ber Reifen

nid)t leid)t ju erlennen waren, fo »erbetfte baS überall unb an iebem

tteinßen Slafce angebaute Äora bie legten (Einbilde in baS Dorf'

leben. $ier fd)on trat mir bie <Eigentümlid)lett biefer Serg« unb
gfelbbewobner aufs beutltd)ß« entgegen: ftetn $tedd)en wirb obne

Snbau gelaffen, Jebe ©rube wirb öerwenbet. ftein Saum oon auef»

nur einem bolben Duabratmeter Umfang wirb freigelaufen.

3m aet$io|nfdj»n

2anb; P^Jia«
Sfijgen bti art^io-

pifdjm ^TpHtm«.
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Ob bie (Eingeborenen nun beim ffabftcf bec fremben, »eigen

Beute jurürffdjretfteu ? —
Durd)au8 ntdjt! ©elbft bie grauen Maren nidjt geflohen. <5ie

ftanben auf ben ftelöplatten unb beeren $löcfen, bie fonft af« Zenite,

al« Zrorten» unb Spielplane bermertet waren, unb ^eigneten fidj

nur baburd) bon ber fonfttgen Zage*erfd)einung au», bafj bie blattet-

büfdjel, bie Ujre einige JMeibung barftellten, frifd) gepflüdft waren.

Da War lein ©djted auf ben SDWenen *u lefen, leine ttngft, fonbern

nur (irflaunen. Die guten tttantica-Sewobner toaren Dam erften

Zage an freunbtid) unb baten und nur um einen @efaden: Sir

motten für unfere Beute fein Rom beanfprudjen, ba fie felbft feine«

b&tten. 3« ber Zat waren bie ©peidjer allenthalben ftiemlid) leer,

unb ba« lag niajt nur baran, ba& bie borffibrige (Ernte fo gut

wie aufgebraucht unb bie bieSfdbrige nod) nitbt eingebeimft war,

fonbern es tag baran, bajj bie gutbe ihnen eine große Wenge ab*

gezwungen batten jur Serwenbuttg bei ben beborftebettben iflamifdjen

heften. Dfaturttd) fieberte td) ben guten Beuten burd>au3 bie <&t>

füllung ibted ©unfdjeä ju unb forgte bafür, ba| ieben Zag
bon Zfdjamba au« bie genttgenbe Slnjabl fertig bereiteter JBrei«

Höge mit 3utaten für unfere Beute berbeigefcbafft würben. SReine

eigenen Öeute refpeltierten bie (Eingeborenen unb ibte SJrmut natürlich

burebau«. Böbcenb ber ganzen 3eit bat ficb nur einmal ein 3wifa)en^

fall ereignet. (Sin iungec ^utbefbrog, ber und eines Zages gegen

meine (Erlaubnis befudjte, fjatte fofort berfud)t, bon ben (Eingeborenen

Wahrung ju erpreffen. 3$ babe ben Patron bor ben Äugen bieler

Äomai grfinbUcb, Derbauen laffen, eine SRa|nabme, ju ber icb micb

um fo berecbtigter füllte, al« baburd) ba« 3utrauen 3um (Europier

nur warfen tonnte.

Die j^äuSdjen, in benen wir wobnten, waren jämmerlich Hein.

(£3 war ganj auSgefcfyloffen, biet irgenbwo nodj etwa ein Stegierunge^

gebäube ober fonft eine Berufung aufjufdjlagen, ba allenthalben

^elSblöde aufgetürmt waren unb ein ©au nur bann auszuführen

gewefen wäre, wenn man ben (Eingeborenen irgenbwelrfje Pflanzungen

jerftdrt hätte, — wa« natürlich nicht anging. «Somit lebten wir benn

redjt unb fct)(ed)t in ben fleinen, Jämmerlichen Kämmerlein, in benen

infolge ^Iafcmangel« aud) bie Ureinwohner t)eimtfct> ftnb.

3n biefen Keinen Stämmereben ift mir bann eine Seit befannt

geworben, bie einen unenblidj jaubertfdjen SReifl barg, 35Mr haben in

ber nddjften 3eit beim $erumllettern in ben Sergen nod) manchen
anberen »eiler aufgefudjt unb rennen gelernt, waren aletnlicb, weit
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btnaufgeftiegen in bte 93erge unb baben ben Slidf aber bte berr-

lid)e, toetie «bamaua-öbene genoffen, Ijaben unten bie gewaltigen

Setgftörfe im Often unb bie 9tgaunbere»8erge im ©ttboften Überfd)aut,

Ratten ben ©lidf getoöljnt an toette* ©e$en unb an ben ®enuß
einer großartigen, mad)rtgen Statur. Unb toäbtenb toir fo fd)toeIgen

lonnten, toarb und ein ©lud nad) beut anbeten befd)ert. ©obatb

bie 8etool)ner ber anberen ©ebtrge, toaS feljr balb gefdjal), gehört

Ratten, baß bie neu angelommenen meinen SRftnner befonberS ben

93erfel)r mit ben @ebirg«betoob>ern auffud)ten, tarnen oon all ben

anberen fernen Bergen SRitgtieber ber eigentfimltdjften unb feit»

famften $dttd)en angepilgert. Sine ooltfranbtge Sammlung oon

Nationalitäten fanb fidc> julefct ein. Unb als nun gar mein greunb,

ber %rbo oon 9iel»Shiba Aber bie ©ümj>fe be« 3tt>ifa>enlanbe3 Ijtffloeg

mir nod) SDhinbang unb Sofia, ©arra unb Qratli fanbte, at« nod)

eine Sotfdjaft oon ben alten öattafürften anfam, als ber ®erfel)r

mit ben Dalla unb £fd)amb« intimere ftormen annahm, ba totmmette

e8 in ben Dörfern am 9b§ange be« 9ttantica»@ebirge8 Oon aUerfyanb

frembftoradjigen 9Jtenfd)en, bie fid) taum untereinanber berftänblid)

mad)en lonnten, unb bie alle fröljltd) unb frol) toaren im ©enuffe

einer ^a^rge^nte Ijinburd) nid)t geloteten grei^eit ber ©etoegung.

Da lernte id) benn biefe eigenartigen SDienfcfjen immer meb,r fd)äfeen,

benn einer nad) bem anberen framte fein SBiffen unb feine ©laubeuS»

fdfce aud. ©o entfalteten fie alle gufatnmen bor mir eine SBelt,

bie mir nod) unenblid) biet großartiger, toeiter unb erljabener fdjien,

ald bie, bie ber Slnblicf über bie unter und liegenbe 3faroebeme

und eröffnet blatte.

SBon biefen Söllern toiU id) nun ergäben.

#ier muß id) nod) biet toeiter gurftdgreifen, als an irgenbeinem

anberen Seile biefeS 33ua>eS. Qd) ttrtU nun oon ben fleinen Söltern

föredjen, bie an ber ©übfeite beS ©uban gmifd)en bem 92tl unb

©enegal tooljnen. (SS finb bie Qdller, bie im 9ttlgebtete als 9hiba,

toeiterljin als föabai» unb 3rerttt*©tämme, im Sfdjaribeden als Ijetb»

ntfaje Sagrimma (gumal ©arra unb Satti), in ftorbtamerun als

l)eibntfd)e &bantaua-@tämme, im zentralen 9Hgerien als »autfdu

©täntme, im nörbtlajen %oqo alä Xamberma, an ber ©olbfüfte

unb im franjöfifdjen ©uban als <Surunft, $obo, Qobi ufn». befannt

finb. SS ifl eine ftette Oon «öttern, beren d)araIterifKfd)eS SRetlmal,

fotadjlid) genommen, bie SBerfajiebenartigteit ifi — fo tounberbar

bieS Hingen mag. (5S finb Sollten, bie immer nur in wenigen

Ortfd)aften ejifrieren, unb beren ©tammgab,! häufig nid)t meb/c als

80 ^nbioibuen umfaßt, ©ie finb baburd) d)arafterifiert, baß ein
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33ölfcf)cn ftd) gegen baS anbete red)i ftreng- abfdjliefet, bog JebeS

fetnen eigenen @d)lupfn>infet, feinen eigenen fcügel ober fein eigene«

Zal bemoljnt unb mit ben ©ittgeborenen nur auf wenigen HRärften

gufammenfommt. Oft überfielt baS Äuge be8 Schauer« dorn Xale

aus brei bis bler $ttgel, unb man erfährt, baß auf Jebem ber oier$üget

eine anbete ©prad)e gefprod)en wirb. £)iefe Keinen ©plirierfMmme

Derfügcn übet biete $unberte öon ©pradjtbtomen. Sie weit biefe

©pradjen bem ttufbau nad) unteteinanbet öettoanbt finb, betmag

id) nid^t ju unterfd)eiben, abet bte grofje 3«$1 bon Sofabutarien,

bie toir unb unfete freunbltd)en SDWtarbeitet im 8aufe bet ^abte

angelegt b^xben, betoeifen, bog fie loenigjtenS leffilograpfpfd) gan>

öerfd)ieben finb.

Die ^folietung folget flriner ©iebtungen unb bie 3fotierung

im @praa)gebraud)e finb baS etfte, begeidjncnbe (SboTaltcciftitum

biefet ©tämme. «18 jtoetteS etüftte id) nun bie unenblid)e Grrgeben-

Ijeit unb bie unenblid)e Veranlagung jur Vrbeit. Von feiner anbeten

SJolISart in Hfrifo ttrirb man burdjgeljenb fo emfigen $leig in ber

8anb»otrtfd)aft bei gleichem Xiefftanbe ieber inbufrrietten Zatigleit

als ©efamtmerfmal fefrjtelten lönnen. ©le finb toeitetbjn baöutd)

auSgejeidjnet, bag fie im Stufbau beS fojialen Organismus alle

bie gleidje Stufenfolge geigen, nämlid) eine ausgeprägte GHiebe*

rung nad) öter ober fünf ÄlterSflaffen, bereu Snttoid'tungSftabien

bem ©öfteme ib,rer 3Beltanfd)auung unb Religion enifpretfcn.

Unb nun fotnmen btejentgen fünfte, bie unS bei biefen eigen*

tümlicfjen SBölfdjen moljl am meiften intereffieren müffen: id) fann

biefe 9Renfd)en nidjt anberS als bie feufdjeften unb retigiftfefien be»

jeignen, bie id) auf ber (Erbe als 8ol!8gruppe überhaupt lennen

gelernt ljabe. Unb jtoar bieö gleichartig bei ben Stämmen am 9H1

nie bei benen in ber @enegal*<2ub<m»^$roöin}, bei benen im Slba-

maua* nie im ndrbltdjen 3Cogo«<3ebiete, bei benen ber nörblidjen

©olbfüfte lote bei benen in SWgerien. WirgenbS $abe id) SRenfcben

gefet)en, bie in ifjrem Familienleben fo natürtid) (nenn aud) in

mand)er $inftd)t uns unberft&nblid)) leben, bie berart ftreng unb
felbftöerfiänbltd) bte ©ittenretn&eit aufredjt ermatten. tÄfle biefe

Sölfer finb im ^nnern iljrer ©eele oott überzeugt öon ber (Sfiftenj

eines einzigen OotteS, beffen SBtlle über ber SBelt einsig unb
allein l)errfd)t! Unb biefen beiben (Jmpfinbungen entfptid)t eS,

roenn fie aud) bie ptetätöollften SRenfdjen gegenüber ben Xoten finb.

©i« fd)einen iebenfallS bie Stöger ber alten Religionen, roelcbe

jur Seit ber b,öd)ften Entfaltung ber aegöptifdjen 2Rad)t tn ftubien

b,errfä)ten, unb beten «Itborbere Don ben alten SMaffilern als linfträf»
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tiefte «etbiopen begetdjnet würben. Deshalb glaube id) ein SRedjt

ju baben, biefe in iljren (Sigenarten fo abfotut übereinftimmenben

tleinen ©tämme aud) at8 „tKetbJopen" jufammenfaffen ju btttfen.

3d) nenne biefe STCcnfdjen bie reltgidfeften öon atten, bte id)

fenne. Unb id) mu& ben 8efet botouf aufmertfam mad)en, ba|

in bec S&eife, h>ie id) bieS meine unb in ber, wie er e3 oerftebeit

tann, ein Unterfd)ieb fein mag. Der Öefer wirb unwillffirtid) benfen,

id) fd)oute biefe Ceute oom ©tanbbunlte unferer etbjfd)en, d)rifUid)en,

b>$en, tiefen, bie SBelt Hebenben »eligton an. 3d) aber feb> bie

5D?cnfd)en auf tbrer ©tufe im GftitwidlungSgangc be8 3Jtenfd)cn. ©ie

lennen feine etbjfd)e (Srunbtage in unferem ©itme. ©ie wiffen fidjer*

lid) ntd)t3 öon ben feinen %been einer ©ergbrebtgt. ©ie finb attet-

tümlid) unb btjarr, ganj oeraltet unb in oietem un$ entfd)ieben

gar nid)t meljr üerftänbtid). über fie finb beäwegen bie retigiöfeften,

weil fie bie Straft baben, unbebingt unb ofjne ($rfd)ütterung, ob^ne

Bweifel unb oljne SBirrniS unb Seirrung ben feften ©tauben an
bie (Swigleit ber Waturfraft unb be« Familienleben« unb be3 8led)te8

ifcrer 9lnfd)auung fid) btnjugeben. 9He fab id) bei einem biefer

Ceute aud) nur baS geringfte Stmulett! 3d) fab, nie an t&ren Srorpern

ein Saubermittel. 3d) fab, nie ben geringfien Serfud), auf magifd)em

2Bege irgenbwie ein fubftanjielle« Hilfsmittel als «rgfinjung mangeln*

ber (UtaubenS* unb 2lnfrf}auungS!raft ju fc^affen. 9llte Diejenigen

9ttenfd)en, bie ununterbrod)en Ämulette unb 3aubetmittet, wetd)er

8trt fie aud) immer feien, benötigen, befifeen nid)t ben alten ©tauben,

befifcen nid)t bie «nfd)auung8Iraft unb flehen an »etigiofitfit nid)t

auf ber b>ljen ©tufe meiner ttetbjopen, bie nid)W oon atlebem

braud)en.

Wie fab, id) 9Renfd)en, bie ibre Mttborberen fo treu öerebxt

batten. Unb bod) finb fie bie fdjtimmften Sarbaren gegenüber ben

Reliquien, bie wir in ben Ceid)en feben. Denn e8 ift fdjredlicf)

unb abftofjenb für un8, ju feben, wie fie fid) nid)t fd)euen, bie SJöpfe

ibrer öerfiorbenen SJäter unb SRütter ab)ufd)neiben ober Oon ben

«SrOern ju reißen. $8 ift fo brutal unb graufam, ba& wir bei

bem Qebanfen erfd)reden. Unb bod) tun e8 biefe 9Renfd)en aud

9teligiofitfit. Denn fie brauchen biefe ©djäbet, fie finb iljnen nötig,

fie tonnen fie nid)t entbehren, fie finb ibr b«ttgfte« gramitiengut

2Benn ber ©d)äbel nid)t babeim ober in Urnentammern ber gamtlie

aufgeteilt ift, wenn er bort nid)t feine regelmäßigen Opfer empfängt,

bann fann ber Familie lein 9tad)Wud)8 ertoadjfen, bann lann ber

arme Zote nid)t wieberlommen, bann ift er auf ewig oon feinet

Familie getrennt. Darum braudjen fie biefen ©djfibet, barum müffen

JB.» 3t»k«»iu«. Uut. *|(tlo 1»«»... 3
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fie U)n gewinnen, unb wenn ed aud) nur gelingen fönnte burd)

eine Starbarei. ©ie ftellen i^n bann babeim auf, fie bringen tbm
immer wieber bon iebem ftorn, Don Iebem Zrante ein Obfer bor,

eb> fie felbft etwa? genießen, unb fie bitten ibn, jurüdjufebren in

ben Scfioß ber gamllie. Stenn bann ein Junge« SWäbcfjen, eine

Xodjter beö Stand, einem jungen SRanne bie $anb jum äbebunbe

reid)t, bann geleitet ber 9ater ober bie SRutter bie Sungbermablte

)u bem ©d)äbel; fie bringen etwad ftorn unb Qetrante bar

unb bitten ben loten, er möge bod) jefct Wieberfebren unb möge
mieber feine ftraft feiner gfamilie leiben. Unb bie Junge gfrau nimmt
bon bem Äorne, bad auf bem ©d)öbet geopfert war, unb bergest

ed. SBenn bann ber jungen Qbe ein ©broß erwöd)ft, fo Wirb biefer

begrüßt als ber wtebergefommene «Itborbere!

©anj tief eingeprägt in ben Olauben ber 2Renfd)beit biefer

Hrt ift fotctje Slnfdjauung; unerfd)üttertid) unb feft wie gel*. 3d)

meine, ed Itegt eine tiefe $ietftt barin unb biefetbe $ietflt tonnte id)

finben, wo immer id) auf biefen ©buren ging, Dtofj unb barbarifd)

erfdjeinen und bie ©itten, f)itx aber ift ed bie fefte Uebetjeugung, bie

alte tragt. $ft ed nid)t ein großes UnglÜd, baß biefe SRenfdjen,

bie bei foldjer Straft ber Uebetjeugung ftarfe Arbeiter auf bem
gelbe finb, bon einem fo erbfirmttdjen, unbrobuftiben $ol!e wie

es bie ftulbe finb, untetbrüdt Werben? —
Unb id> frage mid), meld) eine große unb mftd)tige Seile muß

ed gewefen fein, bie bor unnennbarer 3eit biefe eigenartigen Söller

Aber ben 9H1 auf bem ganzen ©uban bin bis nad) SBeftafrtfa trug?

9He fab id) größere (Sin Reittier) feit unter ben berfd)iebenen Söller'

arten gleichen Urfbrunged, wie gerabe bei biefen ©bftttetftammen.

9?ie erlebte id) einen größeren ©bradfaerfatl, größere, einfd)neibenbere

Xrennung unb bod) flberjeugenbe Uebereinftimmung, wie bei biefen

Slet^iopen. Unb Wollt ibr nod) einen 83eleg bafür baben, wie tief

biefe SNenfc&en ber Religion unb ber Sieligiofität leben, fo will id)

nod) fagen, baß fie bie uralte ©itte ber «etbioben nod) üben, bon

benen fdjon ^Jliniud unb SMobor erjä&It baben: fie weiben ibre

Könige alle baar fyüjre bem Xobe, unb fie tun cd, weil fonft bie

Örbe nid)t mebr bie gfrudjt berborbringen würbe, beren fie benötigen.

©d)auerlid) unb graufam ift fold)e ©itte. «ber wie mäd)cig muß
einft eine Shiltur gewefen fein, bie bor unberechenbaren 3eiten in

fo gewaltigen ©itten fid) äußerte! ©ollte t$ nid)t mög(id) fein, bod

3eitalter unb bie SBejteljung- einer alten, aetbiobtfd)en Shiltur auf«

jufinben?
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'ann flieg id) mit SttarrtuS toieber in bai toi bjnab. Slrrien* akiitrfübrang bn

blieb in bem obetften Bbera.fcorfe, toeil id) meinte, bie Öuft muffe
*fc* e

*faS"SB^S
!

5
Ä*a"

bort beffer füt feinen gefd)ix>äd)ten Äörper fein, nrie bie be3 feuchten,

fumpfigen XateS. §n Sfd)amba mieber angelangt, fanben mit flarf

oeränberte ©erbfiltniffe. $)er Oalabima Ijatte bod) bai törichte feine*

Benehmen* eingefehen unb bemühte fid), mit feinen ®ro|en 8u-

fammen und nun ben Aufenthalt fo angenehm wie mögtid) ju ge*

ftalten. 9tad)bem er gefeljen hotte, wie fd)nefl unb einfad) wir über

feinen Stapf $tn bie ©ejiebungen ju ben JBergberoohuern angefnüpft

Ratten, hielt er ti benn bod) atö ba« befte, gute SWiene §um böfen

©piele ju mad)en.

(58 War ein wonnig Seben, bad fid) erft b^ier in tfd)amba,

unb nachher in toerftätftetn SRafje nod) in bem im ©üben gelegenen

ftontfd)a entfaltete. 9iad) allen Seiten hin liefen nun unfere gäben.

Tantal« blatte id) einige Ceute im engftfcben Sornu, einige im fron«

5öfifd)en XfdjarMSebtete. (Sinige Beobachter burd)wanberten ba*

©aja-ßanb. Hnbere Ceute weilten an ben $öfen auf 9tei«8uba,

9?gaunbere, SJtarua unb $ola. »leine Abteilungen befanben fid) in

8autfd)i unb im ftanogebtete. Sieber anbere pilgerten burd) Äon»

tangora nad) bem franjöftfcfjen SBeftfuban, unb nun fanbte id) nod)

einen #aupttrupp ab, ben id) unter bie Cettung 8iba8 {teilte. $tba,

ber immer wieber ber Cungenentjüttbung anheimfiel, fd)ien bai ftlima

biefer »erglänber nid)t }u oertragen. Cr fuhr alfo mit bem beutfd)en

Hbtd
,

fung£tran£port ben Bernte herunter unb pilgerte bann oon

Colofa in bie nörbtid)en ^orubalfinber, um f)ter mit fpejicllen ©eob-

ad)tungen eine Steife oorgubereiten, bie id) fpAter WattiuS ausführen

laffen wollte.

9tad)bem alle entfpred)enbe ftorrefponbenj mit ben eingeborenen

dürften erlebigt unb mit ben öerfdjtebenen ©efanbtfd)afien bie not*

wenbigen Vblommen getroffen waren, lieg id) Arrien* oon feiner

©efunbhetttftatton herablommen. $er ©alabtma gab und nod) ein

pomp6\ti gtft, bann $ogen wir im garotale ffin nad) Äontfd)a.

Sieberum galt ti burd) SKotäfte gu ftampfen, bie tränten Ceute

muhfam Aber bie tofenben, jwifd)en pfeifen gewaltig bahingiehenben

Slüffe ju b,eben unb bie $ferbe in leiblichem duftanbe Aber ge-

fährliche Stellen ju bringen. 69 Waren bdfe läge.

5Die naajften SBodjen oerbrad)ten wir bann in ftontfdba. 3mt»er
lebhafter würbe ba$ öeben in unferem Sager. Hauptmann oon

Stephani fanbte au* Banjo nod) weitere <Stamme3bertreter; nad)

bem englifd)en Gebiete hinüber würben neue gaben gefponnen. «I«

3»
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bie 9tegen&eit ein (Snbe naljm unb bie (Sonne bie Täler audgebörrt

blatte, traten feit bann ben Wücfmarfd) burd) bie milbeu Reifen*

gebtrge, bem oberen Tarraba $u, an. <3o fd)wammig unb jeidjt

Dotier bie ©egenb gewefen fear, fo trocfen unb bürr grinfte und

bjer eine fteinerne 9tatur, ein faft unbeoöiterted Canb entgegen.

Die 9?ad)tlager in ber SBilbnid brauten feieberum infoige ber fdjweren

»ebel, bie auf und b,ernieberriefelten, neue Staanfbreiten
;

oijne aber

irgenbeinen Berluft Beilagen ju brauchen, erteilten toir glüdftd) bei

Belt bie engtifd)e ©renje.

(Sd fear ein feljr fdjdner Tag, an bem feir bie (Brenge über«

(abritten. Die engltfdjen 3ollbeamten b>tten in freunblid)er 2Beife

und (Ehrenpforten errietet unb für alfed geforgt, wad in biefen

wilben, unwirtlichen ©egenben befrfjaffen war. ^ämmerliO) fab,

ed nur aud mit unferen Trandportmittetn. Den größten Teil ber

beutfdjen Träger fanbte id) oon b,ter jurüd. Unb nur einige wenige

Dufcenb $auffa blieben in unferem Dienfie. 3m 8anbe felbft war
ed fdjwierig, Träger aufjubringen, unb (Saptain 9hi£tond ftilfs*

gejanbtftfjaft tonnte oon 3bi aud erft in einigen Zagen eintreffen.

Sllfo mußte ber größte Teil ber Bagage unb ber Sammlungen in

Boote oerftaut werben. Da btefe fi(t) burd) tljre iammerlicbe

Steinzeit aud$etd)neten, ba id) fernerhin meinen wob,! Canbmärfcfje,

aber weniger Sßafferfatjrten gewohnten Qfüljirera auf biefem (Gebiete

niä)t redjted 3utrauen entgegenbrachte, fo befd)loß id) ben größten

Teil ber Bagage jwar ben Booten anvertrauen, biefe aber felbft

ju führen, ©omit o,uetfd)ten tfrriend, SDtartiud unb id) und benn

aud) iu bie gebrecfjlicfjen gatjrjeuge unb sogen, begleitet oon ben

freunblicken ffiünfd)en ber engltf cb,en unb beutfdjen Qrenjbeamten,

ben fdjbnen «Strom binab. Ratten meine Ceute tagsüber nid)t wenig

unter ber brennenben Sonne $u leiben, fo wirlte bie näd)tltcr/e Sfair>Ic,

bie mit ben ftärfer auffteigenben Hebeln unfere (Sanbbantlager tüd)t

gerabe angenehm gefalteten, ntd)t febjr oerbeffernb auf ben 3uftanb

ber ffieißen wie ber Sdjwarjen. Dafür entfd)äbtgte und bie wunber«

bare <Sd)önljelt ber SRatur, bie fid) bem (Europäer auf Bootdfabrten

ganj anberd offenbart ald auf Dautp ffRiffen. 3fn $bt angelommen,

gelang ed, <Stal)Iboote ju fd)artern. (Saptain Sturton unb Dr. Sollarb

forgten wieber in freunblid>er ffieife für ein erfprießlid)ed gort-

fommen, unb fo lonnten wir bann, wenige Tage nad)bem aud) bie

äanbtolonnen eingetroffen waren, bie 9tüd!eb,r nad) 8otoj[a antreten.

3n freunblidjer ffieife würben wir wieber oon ber girnta Bogen'

jted)er & fco. aufgenommen. (Sin berjlidjed ffiilllommen bereiteten

und bie englifdjen Offiziere unb SKiftcr Warmell ßttte. Bon <5ter-
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Itrtß'^ttl fjerab begrüßte und unfer alteS Säger, ba£ mir in borjüg*

ttdjem 3uft<mbe borfanben. XHe 13 großen ©ebäube, bie mir et»

richtet blatten, maren bis auf eines im beften 3ufianbe. Unfere Säger*

bermatter ernteten bementfbredjenbeS 8ob. ©iba tarn uns mit feinen

Xrabanten entgegen. (Sr batte eine an Hbenteuern reid)e Steife hinter

fid) unb brad)te biele mertbotle iRad)rtd)ten mit, bte für ben 2öcg,

ben 2RartiuS nun ein$ufd)lagen Imite, maßgebcnb mürben.

JDer ®efunbt)eitS}uftanb ber <5;bebirion mar ein fämmerlidjer.

X)er arme ÜrrienS litt am meiften, er mar fetjr fdjtoad), fo baß

id) e4 ntd)t genug betounbern tarnt, lote fleißig er trobbem ben not»

menbigen Aufgaben nadjlam. SRartiuS mar nun aud) bem afrifanifd)en

fcämon betfatfen unb id) felbft berjetdjnete mein fünfte« ©djroara»

mafferfieber auf biefer {Reife. Unfere SWftenleute teuften unb matten
fid) fiebemb unb ftöljnenb in trjren fallen, tüber nid)t nur bei uns,

fonbern aud) im englifdjen Säger ftu) eS nid)t befonberS gut aus. <5S

mar eine böfe Seit!

@3 derfteb,t fid) bon felbft, bag trofebem bie notmenbigen Arbeiten

ausgeführt werben mußten, unb td) mad)te aud) fyier mieber bie

8eobad)rung, bag toirflid) triftige Sahiren berartige Seiten in Slftila

am beften überminben, wenn fie fid) nid)t allftufebr ber £aten(ofig>

reit Angeben. Die fd)toerfte «rbett batte 2Rarttu8 $u berricfjten,

bem baS Serbaden ber «Sammlungen jufiel. 3n fteunblidjer ffleife

balf uns aud) Jefct mieber bie englifd)e {Regierung über alte Meinen

@d)mierigleiten bintoeg, unb als mir leiblid) mieber auf bem Stamm
maren, tonnten mir abermals einen ber Ijerrtidjen SHbenbe in ber

2Reffe ber Offiziere Derbringen. $n biefen Sagen bebeutete für mid)

eine groge $reube bte 2RittetIung, bag ein englifd)er Iberer Beamter

in Hnerlennung ber 9Md)tigteit unferer Arbeiten, ber «fbebttion

einen mefentlid)en 3ufd)ug teißete, ber unter bem tarnen ,,3>armin«

3bler*@tiftung" eingetragen mürbe, unb ber baju beftimmt mar,

bie Arbeiten ber t^lftorifdjen grorfdjung fortjufefcen. (SS mar ber

(Beiß fjerjUdjer greunbfdjaft, ber uns bis jum lebten Hugenblide

mit ber englifdjen Regierung in Serbinbung b)\*it.

©egen ©nbe üDejember legte id) bie Leitung ber meftlid)en ©jbebt*

tion in bie $änbe bon SRartiuS, ber bie Stotonne nad) ^ebba unb bem
ndrblid)en 2fotubagebiet jurüdfüljrte, toäb^renb id) mid) mit ÄrrienS

jufammen einfctjiff te. SRein 2Raler fuljr nun mit größter ®efd)minbig»

feit ber $eimai unb ©cnefung entgegen, mabcenb id) felbft einige

Jage in SaS«$almaS berbrad)te, auf einem franjdftfdjen Stombfer

nad) SRarfetlle fubr, unb bann in Oenua (Suroba mieber berließ.
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Wenige läge nad) meiner 2lnfunft in (Suroba berlief? id) ben

beimatlidjeu Erbteil mieber unb fuljr bon ©eirua au* bei Oftfeite

Hftila« ju. Damit begann id) unfere erjle 9*eife in bie SUtlänber.

Segleitet mürbe id) nunmebr bon meiner grau, toelcfjc bie »boto-

0rab^ifd)en Arbeiten unb bie Jjäu«Iid)e Xfttigtett bei Sagerteben»

leitete unb bon meinem ©ruber, bem ftunfhnaler ^ermann 3ft0*

beniu«, bem bie $eobad)tung unb Arbeit al« 3eid)ner unb SRaler

aufiel. 3>aB id) (Suroba mieber fo fdmell berltefe unb fofort im 21 ti-

fd)tufj an bie Kameruner ttbamaua-SReife mid) nad) ber Oftfeite be«

Erbteile« begab, mar eine ttotmenbtgtett.

^n ben bor^erge^enben feilen l>abe id) gefd)itbert, mie baä $ro^

blem ber Hettjioben fid) mir immer beut(id)er al« ein midjttge« unb

eminent bebeutfame« enthüllt fjarte. Die 9tad)rid)ten, bie id) ftutefet

nod) am ©Obranbe ber Xfabfeelänber batte einbeimfen tonnen,

maren burd)au« geeignet, bie Sebeutung ber aetr/iobifd)en grrage

im ©inne ber rutturgefd)id)t(id)en Ontmidlung nod) mefentlid)er er-

fahrnen ju Iaffen. Unb ber alte #erobot, ber mid) in ber lebten

Bett nid)t mefcr berlaffen blatte, jroang mid) möglid)ft fd)ne(t unb

bireft bem gentratlanbe ber alten ttetbioben oberhalb ttegbbten«

ftugueilen. (Sntfbrid)t e« bod) aufterbem einer et!)nologifd)en §or»

berung, bog ber reifenbe ftorfeber unferer SUffenfdraft immer mieber

bie toeribbcnfd)en ©ebiete auffud)t, in Ü)m bi« babjn nod) berfön«

lid) unbelannten Sänbern neue Anregungen fd)afft unb \)\z unb

ba $roben auf ba« (Stempel magt, inbem er felbft nadjbrüft, inmie-

meit bie einmal gemonnenen iMnfid)ten aud) an anberen Orten unb

unter anberen Serbältniffen fHd)balten.

Der „®rofk Shirfürft" brad)te un« an ba« Delta be« 3HI ©ir

eilten nad) Stairo, mo un« ber Senior unferer $Hffenfd)aft, ffrofeffor

Dr. @d)toeiitf urttj, unb fein greunb, Jrarl §erolb, umgebenb

in bie un« neuartigen Sert)ältniffe etntoeibten, mo ber beutfd)e ®e-

fanbte mit ber gröfjten ßieben«mürbigfeit alles tat, unfere ©ege au

ebnen, mo ba« englifd)e 3nformation«bureau un« mobboollenbe, ein*

fflbtenbe ftreunbe für ben ©üben mitgab, unb mo mir in bem ja

mand)em beutfd)en SRetfenben fo fel)r lieben §aufe fraffelbad) lieben*«

mürbige fStufnatjme fanben.

Dura) ba« Rote SReer fuhren mir bann nad) $ort ©uban, bon

$ort ©uban nad) Startr/um, immer begleitet bon unferer %u«rüfiung,

bie bei bem bieten $3erfebr«mittelmed)fel nid)t immer ganj leid)t

jujammenju&alten mar. $n Srartbum matb un« burd) ©lattn $afd)a

ein fetjr b>r}lid)er (fmbfang juteil. ©tr SBingate ebnete un« bie
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Sege, unb in bei» SReteorotogen Zfirfttg unb feinet (Sattin ge-

toannen wir lanbSmannifcbe 8rreunbfd)aft in beut gegenttbertiegenben

Ombunnan.
$n großer ©efcbtoinbiglett eilten mir bann bem jentrale« ©uban

ju. $atte id) früher nod) gefd)wantt, ob id) jur (SeWinnung Oon
©ergtetd)«material unb Ueberfid)t bie oberen Willftnber ober beffer

bog troefne ftorbofan auffud)en follte, fo tonrbe biefe grage in Om-
burman febr fd)itell entfajieben. ^ene ©ölfer, bie in ©umpfgegeuben
beö mittleren unb oberen 9H1 Wobnen, tonnten mir nid)t fo biel

Meten, wie bie im trodfenen DfUSuban beimifd)en ©öfter, bie ge-

rabe in öl-Obeib in ben näd)ften Soeben tn großer 3Äenge jufammen«
jtt5mten. Die »egierung wieg uu« ein weitangelegte« ©eljöft an,

unb bann begann id) bie gfortfebung jener lätigfett, bie id) bor

wenigen SRonaten in 2lbamaua abgefdjloffen batte. #ter in

Obeib traf id) auf ein umfangreiche^ Öuartier oon 9Rettabilgern,

bie aus ben $auffa* unb Zfabfeelfinbern b"ubergetommen waren.

$ier tonnte id) §reunbfd)aft fd)lte&en mit allerbanb ©oll, ba« ur-

fbrünglid) in ©ar-gur, in $ar-9tunga, in Dar^fettit, j[a fogar in

fflabai beimifd) war. $ter im jentralen ftorbofan ftanb id) bor ber

£ür be« fflblid)en SRubatanbe«, ba« auf feinen Melbergen bie nad>
ften ©erwanbten ber jentralen unb dftlid)en Hetbioben beute nod)

beherbergt. — SBod)e auf 3Bo(f)e berftrtd), ein Xagebud) nad) bem
anbereu füUte fid>, bie bom jentralen ©uban au« aufgefüllten Süden
ber Verbreitung waren gefunben. ©on (51-Obeib Würbe bann bas

Sager jurüetbertegt nad) Omburman.
greunb Xürftig batte und ein gerabeju berrlidje« ®«l)öft be»

forgt. ttnfere Beute waren toorjfigtid) eingearbeitet. Die $auffa
unb 9hibe batten aud) bie* wieber ibr Sager, unb wir tonnten bier

eine« läge« bann unfere alten greunbe, bie bor $abr unb Sag im
Benttum abgereift waren, begrüßen.

gür ba« fulturgefd)id)ttid)e ©tubium bot gerabe ba« Seben in

(Sf-Obeib unb in Omburman bie beften ©ergteid)«buntte ; benn f)izt

tonnte beobadftet werben, wie im Saufe einer berbäliniSmäfjig

jungen, l)iftorifcr)en ©ntwuflung alle mögtid)en fulturgefa)ta)tltd)en

ßigentümlicbleiten fid) umgebilbet bitten. Da« große Signum ber

Umwälzung, ber neueren Seit Wirb befteben bleiben unter bem
Tanten be« SRabbi. Unb bie brei Seute, bie am meiften unter

biefer ®eifjei gelitten bitten, ©larin ©afd)a, ber ©ater DbrWatber

unb Äarl fteufelb tonnten un« felbft baS eine ober anbere au« Jener

©eriobe berid)ten. fBie geWaltfam bier alle« fid) berfdjoben bot,

bafür nur ein ©eifbiel: SRod) jur $tii SWarnos unb Runter« war



40

Sl-Obeib, eine ©tobt mit bierecfigen £ef)mb,ütten unb Omburman
ein große* Dorf mit runben (Strolftutten. fceute aber, nad)bem

bte fanatifd)e Seile berfloffen ift, befielt (Jl-Obetb aus runben

©trobjegefbütten, unb Omburman aui bieredigen £ef)mf>äufern.

Da8 ift bie !8eh>egUd)tett unb bie 3Rogltd)f«it ber Shtlturberfdue-

bungen, bie in biefen ßänbern be« (Suban unb ben flad)en, trocfenen

©ob^KSebteten ftets ba£ !>errfd)enbe @efeb n»ar. Unb gerabe gegen-

über biefem eminent martanten 2Bed)fel mußte und bann \a aud)

bie lonferbatibe fttrt ber tfetlyiopen, nrie fie und bleute in ben ftuba»

Seuten unb fo weiter erhalten ift, boüpelt auffallen. Da«, toaS id)

in Jenen beiben fiänbern gearbeitet unb bon ffier au« in ben ©e^

fid)t«lrei3 unferer Sfttigleit gejogen b,abe, ift in ben nad)folgenben

erften brei ftaptiefn jufammengefagt

'äbtt nod) meljr gab e3 b,ier ju \tbtn unb &u lernen. Da finb

bie d)riftlid)en ffluinen bon <5oba, ba finb bie freute toten £ügel-

rüdeu nab,e ©l-Obetb, bei benen nod) bor wenigen (Generationen

ber Xrabition nad) bie 9tuba wohnten, ba finb SKonumentc aetljio

j>ifd)«aegbbtifd)er ©lütejeit unb bann fließt ja aud) nad) Starben ju

ber «atei 9W!
wir unfer SBerf bollenbet Ratten, sogen mir ben Strom

Ijinab. Unb nun erfd)toft fid) mir bie 3auberroelt einer bjftortfd)

beglaubigten, eminenten, in fid) abgefd)(offenen, tulturellen 55er-

gangenljeü. Die ßtnbrüde, bie id) bort auf biefer 9Wreife gewann,

fjaben bei mir mieberum bte Grlenntni* gezeitigt, baß ber gorfdjer

bod) gut baran tut, mögttd)ft biel bon ber fein £auoHntereffengebiet

umfaffenben ftulturmelt mit eigenen Wagen ju fd)auen.

SKitte 1912 mar aud) unferc erfte 9ttK5jbebttton abgefd)loffen.
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fjqramtbfn oft» aliattffu>pi[d)tt Wandelt bei Tonflola.

(Ha* $k Dinarar|u fc* »ort 3n| Utitftn.)

3toctte8 Äapitet.

3)ie alten Slet&iopen int 'Ralntten öcr

afrifan tfd)en Äulturtoelt.

QnMH rcr «utor ift befttebt, bat 90b ber aU*r.bim\&,tn Stlotenfoliat naa)

ben Scripten beö riafftfdjen Httertum* sa refonfttuiettn, bie 8<jief>ungen biefer

Äuttut ju «egtjpten an&ubeuten unb ttir in einem proDiforifdjen Sljftetn afrtlanifcfcc

StuIhngruWieruiig i&ren $lab anjutoeifen.

3>n bem Siugenblidf, in bem id) ben $orfd)lag macfcje, bie ®e- »ebeurung ber

fteidmung „Sletbiopen" einem ganj beftimmten ShilturtnpuS unb einer ^^^""luüJir
jufammenljängenben ©nippe öon Jhtlturelementen ;3nner<-2CfrifaS bei-

zulegen, eradjte id) mid) t>erpfiid)tet ju ber Älarfteltung, wie id)

bagu gefomnten bin, biefen im Saufe ber ©efd)id)te oft oerfd>ieben

öertoenbeten unb beSljalb Ijeute oielbeutigen SRamen ju toasten

©dxm für bie öordjriftlidjen Hölter umfdjlofj ber Sßame „Eetljiopen"

burdjau* oerfdjiebene Söller. #erobot unterfdjeibet auSgefprod)en

toerfdjiebene Birten aetljiopifdjer 2 tämme. Unb roenn er aud) im all'

gemeinen unter „Sletljiopen" bor allen fingen bie füblid) ber acgtjpti

fd)eit Sreitengrabe auf gletdjer ßänge mo^nenben «Stämme jufammen'
jagt, fo unterfdjeibet er bod) fdjon emerfeits nomabifdjc unb feben«
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täte unb anbererfeitä oor allen Dingen bie Slettjiopen be$ Sonnen»

aufgange*, bie fd)lid)te $aare tjaben, unb biejenigen ßtböena, bie

bie frau3l)aarigften aller 9Renfd)en finb. hierin fd)lofe fid) ib»n nid)t

nur fßäter $(tniu£ beftärigenb an, fonbern in biefer Teilung geigte ber

alte $erobot, bafj et nod) bie gleiche 3ln)d)auung unb Sejetdjnung

pflegte, wie baS b,omerifcb,e 3c itoIter ; &enn au$ ber Obqffee

werben bie «ett)iopen als jttriefad) geteilt — btefe jum ©onnenauf*

gang, jene jum Sonnenuntergang bejeidjnet

9üfo, nrie fd)on bie maprfdjeinlü^e Ableitung beS Ramend eS an*

beutete, oerftanb man unter „9Cetbioöen" bie Derbrannt» ober bunfel'

b&urigen 2)?enfd)en, bie nad) ©trabo „alles gegen ©üben am Ojean ge-

legene Sanb" bewohnten. Die gried)ifd)-rönrifd)e Segeicbnung „9ett|to<

öen" enrforid)t, grob genommen, ber altHtegöörifdjen ober ifraelittfd)en

$erwenbung beS SBorteS Srufd) ober ftafcr). §eute bagegen Gaben mir

fein SBort met)r, baS fid) mit biefer alten «uffaffung oon Jrufdjiten

ober Hett)toöen bedt, jumal baS traurige ©ort „fleger" fid) bod)

mehr unb mehr als ein au&erorbentlid) ffimmertid)er flotbefjelf er-

weift, ber befonberS in fultureller $inftd)t aRifjöerfMnbniffen fcür

unb Xor dffnet. Da« alte ©ort „«etbtoöen" fd)lofi ©uban-fleger,

$amiten, große ©tdntme in §nbien ein unb becft fid) mit unferem

weiteren Segriff „fleger" nid)t. %n unferer &t\t ift bie Bezeichnung

„Stetbiopen" fo gut wie auSgeftorben, fo ba& eS burdjauS berechtigt

erfd)etnt, fie burd> eine neue Definition unb eine neue ^räjifierung

mieber ins Beben $u rufen, ßebiglid) bafj ber Äaifer oon 9lbeffonien

fid) als #errfd)er ber ftetyiopen bezeichnet. Unb bamit fommen
toir JU einer Sermenbung beS SBorteS, bie mid) ju feiner SÖteberauf*

nähme veranlagt.

Die Bezeichnung „Sletbio&en" ift nämlid) fd>on im Anfange ber

d)riftlid)cn 3c^tC(^nun fl jumeift nicht für bie bunfelbäutigen 33e

mobner ber füblid)en Sftnber oermenbet worben, fonbern oomcljni^

lid) für gemiffe oftafrilantfcbe ©tämine, unter 9(uSfd)luß ber nad)

Sßeften bin wobnenben fligriten. (Sine entföred)enbe gtegriffSeitu

fcfjrumttfung ift leid)t feftjuftetlen, unb fie hängt bamit jufammen,

bafe fd)on im Stltertume bie 9e$etd)nung „Äetbioben" nid)t nur eine

rafclidje, fonbern aud) eine tulrurelte Qebeurung hatte unb fid) be*

fonberS auf bie ©tämme am oberen flil erftretfte - auf iene Sdlter,

mit benen baS aegtjpttfdje fleid) burd) einen jwar oft unterbrochenen,

aber immer mieber aufgenommenen ftulturauStaufcb, im 3ufontmen<
bang ftanb —, alfo auf eine Kulturgruppe, bie burd) eine gange fleibe

«nariantet <Sbasafter$üge auSgefteid)net mar, unb bie einen aud)

trabitionetlen Xöpu« für fid) barftellte, ben fie nad) ber ffib,rifriani-
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fierung ber abeffbnrfcben #errfcber in üBetjrt>ieburtg nach Dem ©üben
weiterführte. 3ä) werbe fogleict) biefen SnlturtbbuS fct>ilbern unb
»erbe aeigen, welche ^eröorrogenbe fulturgefchichtlicb/e ©ebeurung

er einft batte.

2ßie gefügt, ift baä ben Sitten bejonberä befannt geworbene Sanb
^cttjiopien im engeren ©tnne inbentifd) mit bem altaegtwtif djen SSufdj

ober ftafch, ba3 fieb, füblicr> Don ftorofto binaufjog unb ba3 in ein

norbltcheS $auat unb in ein fiU>lic^ed eigentliche* »afch gegtiebert

würbe. Die Sewofjner biefeä Äafa> galten ben Äegtjptern, bie ftd)

Übrigend, wa8 febr wichtig ift, atd mit ollen aetb,iopi|rf)en Gödern
btä Sunt bin atd urfbrüngltcb, berwanbt erachteten, als bie frömmften

aller SKenfeben, ben ©riechen als Sieblinge ber ©ötter unb nach ben

ZraMtionen bieler alter Völler als bie älteften Kulturträger ber

bamalö* belanntenfflienfd^eit. £>er polttifd)-religiöfe ©ib ber aethiobi-

fdjen gentratgewalt war eine Zeitlang Wabata, fbäter baö" fo berühmt
geworbene SWeroe. !Ca8, toaS bie alten ©cbrtftfteller und üon bem
ßeben unb Xreiben in ftabata unb SReroe gefagt b>ben, foll und

hier als ©runblage bienen sur geflftellung be8 VegriffeS „Stetbiopt-

fdje ftultur".

on jenem fianbe Aetbiopien nun meint ©trabo, bafj, bie weft* t>\t afrirani^en

liebe ©tromfeite beS 9KIS bie fiibber, bie ienfeitige aber bie Aetbiopen
»uitnrhtijf.

innegehabt hätten, ba& infolgebeffen bie $errfcb>ft über bie $nfeln

unb bad Uferlanb jwifdjen beiben gewechfelt habe unb infolge bes

idjroanlenben UebergewicbtS bie jeweilig ©tarieren immer über bie

©d)Wärf)eren geberrfebt hätten. (Damit führt ©trabo mitten hinein

in ba* luliurgeograpWcbe Problem. Senn wir in bem nachfolgen»

ben bie Oerfdjiebenen ©ebiete ber Verbreitung altaethtopifcber Kultur

befpredjen, roerbert wir in ben meiften ^fällen auf eine wecfjfelfeitige

Veeinftuffung {tagen, werben oor allen fingen immer barauf §u

achten b>ben, welche llbbfcben ttutturelemente, oon Horben fommenb,

aethiopifebe ältere Ablagerungen überbedt hoben. 3$ will aber bie

(Meiegenbett ergreifen, um eine Klärung ber Ijier augewanbten Ve*

jeidmungen ju geben, foweit fie im naa)folgenben Vermenbung finben.

Der allgemeinen Verwirrung, bie heute in biefer $lnficbt noch hetrfdjt,

foll wentgftenS in biefem Sterte ein für allemal eine fdjärfer um«
ranbete ©Heberung entgegengefefet werben, bie ficberliri) feinen ewigen

Veftanb hoben wirb, ba wir heute noch im Anfange ber QrrfenntniS

flehen, bie und aber über bie erfle Unficberheit hinweghelfen {oll.
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(Sine fold)e ©runblage, toenigfteni für baö öorfiegenbe 95ktf,

gu Raffen, liegt feljr nalje, gumal bie $egeidmungen, rote gefagt,

otelfad) fdjtoanfen unb SRl&berftänbniffe nur bann oermieben werben

fönnen, wenn oon oorntjerein flore Definitionen geboten werben.

9?un fei nodjmalä unb befonberss betont: Die Einteilung, bie id)

im folgenben biete, ift eine ftulturglieberung. @te gef)t nidjt

au* oon ontbrobologifajen Kaffenetntetlungen ; fie b,at nid)t* gu tun

mit allgemeinen ltngutfttfd)en Gruppierungen. ®ie fd)iebt in ben

Sorbergrunb bie (Srtenntnt* ber übermiegenben 3Rad)t ber lulrur-

geograobift^en ©efefce, bie iljrerfeit* feftftetlen:

a) bie burd) geograpüifdje ©orbebingungen naturgemäß geböte»

nen »reife ($robtngen), tfjre (Strengen unb ib>e ßage im

33ert)ältntä gur Oefumene;
b) bie bementfbred)enben Begebungen ber Streife gur Huften-

welt, bie burd) geograbl)tfd}e 3ugänglid)!eit ober 9tbgefd)loffen-

brit bebingt finb;

c) bie ttebtngungen ber fctopenbilbung infolge ber ©oftulate ber

geograplHfdjen ^rooingen.

53on folgen greifen ober Brobingen bietet Hfrifa oler, nftmtid):

1. Den norbafrifanifd)en Shtlturfrei*, ber mit ben SKittelmcer»

länbern als $afis bie ©afjara gmifd)en 9lil unb Senegal aW hinter»

lanb Ijat. Die birette ©tnfaltfette ift ba* SRittelmeergeftabe, unb

bemnad) munbert e* und nid)t, bafj au* alten ©rabbauten, au*

gelfenbilbern, au* mntb>logifd)er Huffaffung («mmonSbienft, ©e«

wlttergott, @ewitteröerel)rung ufn>. Sergl. 8b. I ©. 252 u. a.a.O.)

eine JBerwanbtfdjaft gu europäijdjen Shxlturfornten fprtd)t Deshalb

tann man ben norbafrildmjdjeTt SulturlreiS aud) aW eurafrifanU

fd)en („ttuf bem SBege nad) «ilanti*", ®. 13) begeid)nen. Die bor-

d)riflltd)en gorfdjer erfannten fd)on bie ©inb)eitUd)leit biefer 99e-

Dölfcrung, bie als öibtjer begeid)net werben, wedtyalb man bem gangen

ftreife aud) ben Warnen be* tibnfd)en geben !ann. Die Sluäftufjfelte

biefe* Shilturtreife« liegt im wefentlid)en im ©üben, b. bie »en-

tile ber burd) Öafenbau unb ©ab,ara"9lomabi*mu3 oft erzeugten

ÄraftauSftrabJung öffnen fid) nad) ©üben, nad) bem fubanifd)en

Jrulturfreife.

2. Den oftafrifantfdjen Sculturfrei*, ber mit ben erbtljräifd)en

©ebieten unb ben ftilt&nbern al* ÖafüB unb mit bem oftafrtfanifd)en

©teppenlanb als $intertanb fid) nad) ©üben unb ©übtoeften bi*

in ba* beutfdje Jcolonialgebtet erftredt. Die birefte ©infallfeite liegt

im Oßen, alfo ©übarabien unb $nbien gegenüber, unb geigt betn-

nad) oielerlei lulturelle UeberetnfHmmungen mit afiarifd>en formen,
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toeabalb id) tyn als „afiafrifantfd)en" befteidjne. (Sinfatltore finb

gumal im Horben am SRoten SReere bie notberötbräifc&e unb im

©Oben um bie ®ambeft«3Rünbung ^erum bie füberttibräifdje Pforte,

burd) btc beftimmte Sogenformen, ber $euerbienft, ein äkbftubj ufto.

eingebrungen finb, bie in 3ufammenbang mit Dielen {Ruinen ge-

bracht werben tdnnen. (Sergl. „ftulturtböen be« SBeftfubanft",

©. 121/22.) Der Shilturtreis umfaßt im »orben fomobl „ba8 elenbe

ftufd)" ber alten ttegtyrter, toie $unt, mit beffen Bemobnern bie

ÄegüOtet fic^ aud) oermanbt erad)teten. $n Hnlebnung bietan be*

jetd)ne id) ben ShitturtrelS aud) at8 ben iufd)itifd)en Sin ben beiben

(Jnben, nämlid) im oberaegnptifd)'a&effb/mfd)en OTorboftgebiet unb im

fuböftlid)en $ottentotteulanbe, bat un* Site! suetft eine f*tad)lld)e

8ermanbtfd)aft erlernten gelehrt, beten ebenmäßige Shtdbeljnung Aber

ben langgeftredten oftafrifanifä)en Shiltuttrei* burd) bie 8antu«

(S&radbgruppe burd)brod)en tourbe. infolge Ujrer Sage barf man
fagen, baß bie Hufnabme boberer afiatifct>er Shtlrurgüter naturgemäß

am intenfiofien tjt, too bie $robin$ ttfien am nädjften liegt,

femer baß bie innere $emegung fid) auf ber 9tatb"©flbad)fe abhielt,

baß ein mefentlicrjer Shittureinfluß aber aud) nad) bem ®uban er-

folgen mußte.

3. ©er meftafrifanifdje JhtlturtreiS rearafenttert eine ber Bö-
ttingen am SÄanbe ber alten Oefumene unb birgt bemnad) bte auf*

gefpeidgerten Repe aller moglidjen nad) ©übmeften fortgefdjobenen

ober beffer abgegebenen Shilturelemente. Unb jtoar bie« um fo

ntebt, als bie mad)tigen ffiälber fo redjt geeignet finb, alte unb
allerälteftc Shilturrefte fidler ju bergen unb ju beraabren. Deä^otb

fallt unt im (Befamtbefifc biet mand)e Uebercinftimmung mit Shiltur-

elementen anberer traöifä)er finlturproötnjen, bie gleichermetfeSBanb»

probingen ber alten Oelumene nad) ©üben Ijin rebräfentieren, nid)t

als etioai SRerlmfirbigeft, fonbern oietmebt al* etn>a8 ©elbfroerftanb«

lidbed auf — befonbert, ba aud) in biefen mand)e ard)aiftifd)e, bunte!«

farbige, lodenbaartge Seoölferung in ber Verbreitung bamit flber*

einfttmmt. SHefe butd) ibte «igenart unb btelerlet fet)t alte (fcnttoid-

lung auägejetdjneten, toenn aud) ard)aifrifd)en Shilturelemente (j. 93.

bte $olgpau!en mitttommeltelegtabbie, öfd)arpe^Bogen ufm.) nennen

mir lemurifdbe. ßemurifd)e Shilturelemente, jumal in ben $änben

bunHer »äffen, finben mir aud) in ®üb-«fien, ber ©übfee uflo.; fie

bürfen und in tfjter Verbreitung am Dtanbe ber Oefumene al& Stefte

orabtftorifdjer Jhilturgefd)td)te gelten, finb aber im Utffrafrtlantfcben

Srulturfretä bod) nid)t fo ftarl erbalten, baß mir biefen al£ ben le»

murifd)en be§eid)nen »nnten. «lelmebr finb fie tyer nur ebenfogut
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Sielifte unb $eugniffe ber ttbfdjiebung überlebter ftulturetemente, tute

aud) »tele anbere eben bortbrn oerbrfingte itnb au8 jüngeren ftultur«

perioben ftammenbe. Der weftafrilantfcbe ftulturtreid ift ein regel-

rechter @petd)er priU)iftortfd)en wie b^orifc^en ftulturgerümpelä,

unb wtr finben fyitx ebensogut Äefte libtjfd>er Segfpülung, wie oft*

afrlfanifdjer, fufc^irifc^ec refp. norb- unb füberotbräifdjer ffultur-

abtreibungen. Gegenüber biefen meljr ober weniger pr&l)iftocif(x>

widrigen, gewiffermagen überlebten unb nur als (Jnbglteber langer

Reiben au£ Äorb unb Oft auffallenben Elementen, finben mir

ober aud) im meftafrilanifd)en Jrulturlreife bte Belege birefter, atttüer

Äulturbejtebungen. Denn ein eigenartige« Gepräge empfängt beffen

%t)pu& nod) baburd), bafj oon ber ftüfte ber, genau mie in neuerer

3eit, fo fd)on im Hltertume, eine ftüftenfotonifatton ftattfanb Qö

ift bie <3ruppe ber $rfd)einungen, beren einige id) im erflen Sanbe
biefeS SBerled eingebenb erörtert babe, unb benen id) bie ftefteidmung

„atlantifd)e" gegeben bdbe. Diefer attanttfdje Srultureinfluß mar
tvobl ein febt wefenttidjer unb febc bebeurungSDotter; er ift aber

aud) nid)t fo allgemein unb einflu&reid), bafc fein Uebertoiegen un*
etwa ba8 Stecht böte, bem ganzen »reife biefen Staaten ju geben.

4. Der fubanifdje Jeulturfrel« bilbet fo red)t ba« futtureOe frerj

besj <ärbretd)e$. (Sr fd)eint ju allen 3ettcn unter bem dinftuB ber

beiben attioeren ftulrurfreife be3 Örbteil«, be3 öftlidjen, fufct)itt-

fd)en unb be* nörbtid)en, Hbt|f<r>en, geftanben ju baben; unb ba bie

$eroofmer biefer beiben ^rooinjen in ibrem ©pradjfdjafre fo otele

entmitfelte Uebereinfrimmungen be|tfyen, bajj man fie beute gemein«

fam als „bamitifdje" be&eidmet, fo möcfjte man meinen, ba& gerabe

ber ©uban befonber* berDorragenbe 9tefterfd)etnungen b>mitifd)er

Shiltur geigen müfcte. Äuf ben erften ölidt fd>eint biefe Hnnabme
ftd) nidjt ju betätigen. Die ©runbbeodlterung be3 @uban jeigt

Dielmebr unb öielfad) einen fo überjeugenb negerbaften ZtfpuS, ba|

fic bierin Diel eber ben $ewobnern be$ wefiUcben als ben »ewobnern
ber nörbltd)en unb dftltct>en Jhilturfreife oerwanbt erfd)eint. Da-
gegen bietet ber @uban allerbingS oiele übergelegte ®d)id)ttetle

unb }Wifd)engefprengte ffötfer« unb Staffenelemente bamitifd)er 3«*

gebörigieit. Dem ©ubati werben wir bemnacb aueb am inelften

geredet, wenn wir ibn als SDltfdjgebiet bejetdmen, in bem nunmehr
bie üerfd)iebenen t)iftorifct) nadjroetöbaren CStnflüffe feftjufteUrn ftnb

— Unb bamit totnmen wir auf ba£ (Ergebnis jurürf, baS wir am
<5d)luffc be£ jweiten öanbeS gewonnen boben. Dort fagte id)

©. 362/63, baft ber ©uban bem norbafritaniftben JhtlturfreiS bie

Hbpfdje fulrurelte $räbi8pofition oerbanfe, bie ber etufallenbe 3flam

Digitized by Google



Digitized by Google



Die alten «ctljtop«! im Statuten bei afrir<mit<$eit Äultufloelt. 49

oorfanb, bem ©ftaettytopifdjen Sfulturfretfe bagegen Me aet$iopifd)e

^räbidpofition, bie bie Fortführung bcr bttjantinifd>perfifd)en, au«

9?ubten gcfomtncncn Shiltur in ber ttudbeljming nad) 3Beften über

bie ©übad)fe b,in ermdgltdjte. ©oweü gelommen, finb wir mleber

bei ben alten Sletljtopen im ©inne ber napatifdpn, meroifd)en unb
älteren nubifdjert Kulturgruppe angetommen. Unb nun kneifen mir

mit oller erbenflidjen SBudjt borouf b,in, bafj blefe im tuf d)tti*

fdjen Äulturfreif e on ber Orenje bed ltbbfd)en <5in-

ftu6»©ebteted mie eine $od)burg feb,r alter Seultur
aufragenbe aetljiopifdje ® r u p p e nad) allem, m a d mir
Wtffen unb aud bem «ftertume b,dren, bte ältefte,

nad)meidbareS?utturemporeaufafritanifd)em$oben
außerhalb Slegöptend barftellt, unb bafj biefe aetbjopifdje

Kulturgruppe fid) mie ein Steil gwifa)en ben nörfeltcr^n libüfdjen unb

jnnfdjen ben öftlidjen !ufd)itifd)en Shitturtreid, non bem fie im erften

Sugenblitf mie ein ©eitenjweig erfd)etnt, baß fie fid) atfo jwifdjen

bie beiben Ijamitifdjen Jrulturfreife Ijtnburd) auf ber <3ubanad)fe naa)

fytnerafrita b,ineinfd)iebt.

(Dad, wad und biefe Het&iopen als ältefte Jhilturträger

in 2lfri!a erfd)einen lägt, finb nid)t nur bie Daten ber Qiftorifd) aud*

flingenben „aetljioptfdjen £atfad)e", — (Daten, bie allerbingd Don be-

fonberer JBebeutung für und finb; ed finb nidjt nur leere Qafyrfcä*

jaulen, fonbem il>re Skbeutung liegt barin, baß bie 3etf)ü>pen<

fultur und ald ein burd)aud lebenbiged, öielfeitiged, reid)ed SBefen

entgegentritt. Unb biefed aet!)iopifd)e ffiefen jeigt nadj alten ©c»

richten forool)C erfennbare (£igenfd)aften, baß fein (£ljata!ter unb feine

marlanten SBefeudjüge Ijeute nod) neu befdjrieben merben tdnnen,

wenn fie aud) aud einem um 3ab,rtaufenbe jurücfreidjenben Shtltur-

jettalter flammen, ftd) werbe jeiaen, ba& Wir, im ißergleid) mit

ben bleute nod) Überlebenben Äulturreften, ben 3uftanb i*d älttn
vXett)ü>piend in wefentlid)en SeUen $untt für $unft retonfrruieren

unb bamit bie älteften rulrurgefd)id)tlid)en 2atfad)en, bie «frila

aufjerljalb «egbptend überhaupt bieten !ann, wieber ju beleben

burdraud imftanbe finb

3m SJorbergrunbe jeber (Jrwägung, Äritif ober ©etrad)tung

ber Setljiopen ber oberen fttflänber finben wir bei jebem flaffifdjen

2lutor, ber überhaupt Don biefer <&ad)e fpridjt, bie ftetd ald all«

gemein belannt ooraudgefefete unb nur nod) buret) gelegentliche £in<

weife boppelt betonte Angabe, baß bie Stetbjopen nid)t nur bie

älteften Jhilturträger, fonbem aud) bie lonferoatiöften feien, !on*

ferdatiö im Sinne ber »eligion: ber grömmigfeit, ber Unwanbel*

Sc» 8r*ptnlii». Unb *|tU« Im*)... 4
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barfeit im ©tauben, in Obferbxttudj unb Sitte. 9on biefem (Stauben

unb ben boju gehörigen Opfern bot ba£ SClterrum und Dielerlei

Warfjddjten btnterlaffen.

Soltfjen Angaben be$ 'öUtertumd tege td) aber gto&en ©ert bei,

»eil und bie <S>efä)id)te bet ©tffenfdjaft tentten gelehrt bot» baft bie

Otiten unenblid) flar unb fidler ben nmbren Sadjoerbalt etfannt

unb in Ibreu Uebeclieferungen beroabrt bafren. 5&en neuexen unb

etngebenbecen grorfdjungen b/tben biefe alten Angaben Überatl Stid)

gehalten, toenu fie aud) mancbeä 9Kal bon und miftoerftanben nnirben.

Da8 fitere Qtltertum, bad mit großer ©febfid bie ftadjridjten bet

filteften Seit atd bidjterifdje unterfud)te, bot alterbtngg bie ©iajerbelt

unb Äiarljett ftarf beeinträchtigt 3Han oergleut^ ©. bie ®efd)idjte

bet Sorfteflung bon bem beta3gifdf>en Solle. 9lod) ju $erobotd deiten

mar bie Xrabitton tebenbig. $>ad 3eitalter ©trabod Ijat bie 9te|te

ber $ela3get nidjt mebr gefairnt unb ibre Sergangenbett befrritteu,

unb erft in attemeuefter «Jett bot man entberft, bafc bie altere 3cit,

bie nur mit treuem Vertrauen auf ber Xrabttion bafierte, mebr
recbt bat unb beffer unterricbtet ift, ald bie fbfitere ffebtifd>e. Sä

bat 2Rübe genug gemalt, ben ägäifajen Jhttturtreid toieber ju re-

lonfiruieren, bie ©efäuge bed $omer aU Jöiebergabe nrirflid? er*

tebter Sorgfinge &u betitigen ufttr. Stuf ®mnb biefer, bie ©efdjlcbte

ber SBiffenfcbaft aud&eidmenben Qrfabrung lege leb ben filteften Mit-

teilungen, bie auf $rabition unb Uebertieferung bafieren, mebr SBert

bei ald i&ngeren fritifd)en unb fogenannten „biftorifä)en" ©eridjten.

Unb toenn bemnaa) alte alten Tutoren barin übereinftimmen, ben

«etbioben eine filtere Shiltur, tiefere unb fdjöbferifdje Scutturtraft

jujutrauen, fo nebme icfj mir bad SRedjt, biefe Angaben in ben

Sorbergrunb ju {teilen unb ed ntdjt als maßgebenb ju bejetdjnen,

menn bie neuere S5Hffenfd>aft bietfür noeb nidjt bie Setoeife ge-

funben $at

SBenn mir bemnadj bei ben augenfdjeinlidjen (Jrben biefer alten

3Renfa>beitdgrd|e beute nod) Sitten unb Slnfdjauungen oorfinben,

bie genau ben oon ben Otiten befdjriebcnen entfbredjen, bann bürfen

mir ob^ne atlju grofje Äübnbeit in ber ©djlufjfofgerung annehmen,
bajj bie febon in alter 3eit gerttbmte grömmtgleit unb «nbänglidj-

feit an bie Sitten ber Otltborberen 00m filteften btftorifdjen tSlter-

turne bid in unfere 3eit btnetnretdjt — bafj wir beute nod) bie fo

gut rote gar ntdjt umgebilbeten (Sebräudje unb Slnfdjauungen bed

Slltertumd Iebenbig beobaajten unb fomit ba3 ergfinjen bürfen, road

bie Otiten und ntdjt flar genug ober brurfrftüdtoetfe fiberlieferten. SDaS

aber ift eine faft erfdjürterobe Xatfadje, bie imftanbe ift, bie futtur-
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ge|d)id)tltdje unb üorgefcf|ict)tIid}e Scrgangen^ctt eines beträchtlichen

Zeile* ber (Jrbe aufzuhellen, juma( fld) an biefein @runbj>fetter eine

grofje Qaffl bou ©eitemnauem anleljnt, beten grunbamente nicht

unfc^toet bloßgelegt »erben lönnen, nadjbem bie ©efe&ntä&igleü

bet Anlage in ben $auptgHebern feftgeftelti ift.

un ba« »üb, baS ftd) enthüllt, »enn mir bie Beugniffe be« «itatt^n unt>

flaffifdjen ttlterrumS jufamtnenfaffen.
wtaegwtir.

X)ie Sfethiopen galten etnerfeitS als baö ältcfte Sott, unb jtoar

nicf)t nur im ©inne be8 menfchllrhen ©cft^IedjtS, fonbern bot allen

Singen im ©inne beS SrulrurbotfeB — jum anbetn aber galten fte

att bie borbem unb in uralter Vergangenheit fulturett iDcächtigfien

auf afritanifd)em SBoben. 3)a3 geht foroohl aus btreften Angaben
ber Tutoren, bann aber aud) aus bieten jtoifchen ben Qtiltn flehen*

ben ©inneSanbeutungen herbor. $>a ift juitdchft bie Angabe beS

alten IDiobor, ber bie ttetytopen bireft aö ältere 3D?enfd)en in 9tn*

fprud) nimmt. 3>a ift fernerem ber $tnioei£ beS $Uniu£, ber aus*

brfidlid) betont, bafj bie aethiopifche Sfraft mit ber 9legt)J>ten$ um
bie Hegemonie gefampft l^aben — tote mir ja genugfam aud ber

aegbptifd)en ©efcfndjte mit iljrer aetl)io|)ifd)en üDtonaftie rotten —
unb bafj bie Qethüxpen in biefem Stampfe ihre frühere HRad)t ein-

gebüßt haben — baß Stethtojrten aber nod) §ur Qtit beS tro-

ianijdjen OriegeS unter SRemnon« Regierung über ©ärien unb bie

mittellänbifdje Stufte in ber $eriobe beä $epljeu3 getjerrfcht habe

©d}nnerig ift e$ im leiteten ^alte nur fefoufteften, ob fyitt unter

bem Segriff „2ietf)iopcn" nidjt oielletdjt fd)on ßtbtjet gemeint finb.

9Hfo {ebenfalls uralt unb borbem gewaltig. Ob Äethiopten eine

einheülidje, im monarcl)ifrf)en ©imte umfaffenbe 9Jtad)t bargeftetlt

bat, ift unllar. SBemt ftethiopten als polittfdje 3Rad)t jugrunbe

ging, fo lag baS {ebenfalls nicht in ber SJergretfung feiner Shiltur,

nid)t in ber Uebermacht ber aufflrebenben, einig neuen, oon Horben
unb JOften befruchteten acgtoptifchen 3Hadjt, fonbern bor allem in ber

3erf)rfitterung, bie mir fp&ter naher lennen lernen merben, unb in

feiner SJettenttegeuljett. (©telje weiter unten.) 35iefe Bettentlegen-

heit hat ben ftarren, fonferöatiben ©inn großgejogen, »eil ihm eben

niemals neue Befruchtung jufloß. Sir bürfen tooht annehmen, bag

bie aethiopifdje Shiltur bermateinft aus bem Often, unb jtoar aus

augerafriranifd)en fifinbem !am, erfennen aber aus ihrer ®efc!t)ithte,

4«
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ba& fie in ibter abgefajloffenen Sage am oberen «ü ju einet edjt ofri-

lonifd) tonferbattoen unb ftarren mürbe.

<5>te galt als ältefte, unb ba alle alte Stultur im Altertum in

fngfter 93ejiebung §ur Wettgton ertoud}S, erblühte unb »erging, fo

öerfteben mir Diobor, roenn er fagt, bafc bei bief«n «etblopen juerfl

bie Qnorbnung getroffen fei, bie ©ötter gu oerefjren, Opfer barju*

bringen unb $ro$effionen unb <8otte«bienfte ju oeranftalten, mie

aud> alles übrige, rooburd) bie 3Renfd)beit bie ©öttet oeretjre. SÜuS

biefem Qrunbe mar if)te Religion in ber ganjen SBelt berühmt,

unb glaubte man, bafj bie Opfer ber &etbiopen ber (Stott$eit am
angeneljmften mären. ÄIS befonbereä 3euQniS fübrt man hierfür

u. a. bie ljomerifcbe als ent[precf)€nb ältefte gried^tfcrje Dichtung an,

in ber Jupiter mit ben «Ottern ju ben «et&topen eilte, „um bie

alljfiljrlid) öon ben ©blen unb ©uten" bargebrod)ten Opfer ent-

gegenzunehmen. Deshalb mürben bie 9tetb,iopen in ber „;J$ltaS"

als bie „Unfrräflidjen", b. b- nie bie Opfer Qerfäumenben unb Sex»

gejfenben bejeicfjnet

<Jtn Sergleid) jmifa^en ber uralten Jhilrur ber ttegopter mit

ber urälteften in Stetbiopien lag natye, unb Diobor oertrat hierbei

bie ünfid)t, bie leicht als mebr benn nur als eine perfdnlitfje SWeinung

ertennbar ift, bafj felbft bie «egopter nidjtS anbereS als aetbiopifcbe

Äoloniften gemefen feien (auf urältefte Skrmanbtfdjaft meifen fcfjon

genau gleite ©rabfunbe in Slegnpten mie in ttetbiopien ffin), unb

bafc OfiriS ber Anführer biefer ©rünbertblonSe gemefen fei. Die

meiften ©ebräudp ber «egöpter maren nad> feiner Meinung
aettyiopifrf), inbem bie Sfolonifien bie alten ©emobnljeiten beibebalten

bätten. Dabei mirb biefe Jcultuterbfdjaft im fpejiellen aufgefäbrt:

im Sorbergrunbe bie Vergitterung ber Könige, bann bie grojje

@etoi|fen^aftigfeit binfübtlüft, «inbaltung ber ©egräbntSform, bie

©lieberung ber $riefterfoltegt«n, bie jeremonlelfen $riefter!leiber,

baS $epter be3 5?önig3, baS einem Pfluge ober einer $adfe gtid), unb
oieleS anbere, „maS aufgufübren unnötig ift". — Dafc bie ^po-
tljefe ber aetbjopifcben Jculturpriorität gerabe mit bem $inmelfe auf

biefe religidfen ^nfriturionen unb auf ©laubenSbinge einfebt, mirb

unS bon gang befonberer Sebeutung fein; benn bamit finb ©Uten
unb 9nfd)auungen berührt, bie gang fpegielt in i&rer Grbaltung

anlerorbentlicb, alter Jrulturformen bis gur Weugeit in ber fcat

roenigftenS im aetyiopifdjen Urlanbe unb in ^nnerafrifa naeb-

meiSbar finb.

tSIterbingS betone iä), bafj td) midj mit folcbem .fcinraeiS auf

bie aetbHoptfdje $bpot$efe Ijier unb im folgenben begnügen roerber
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menn fie aud) getegentlid) mieber in ben Vorbergrunb gebogen merben

muß. üRöge halb ein Äegbötotoge ben gaben aufnehmen unb beffen

Verfolgung fein ootted Jfntereffe mibmen. &ud bem Vergfeid) bet

in biefent Vanbe gufamtnengeftellten aetb,iopifd)en Grbfrfjaft aud inner'

afrifanifd)en Shitturbeftfc mit ber attaeghbttfchen Stnfdjauungd* unb
©tttenmelt fonn fid) unter Verüdftd)tigung biefer aItaetbioötfd)en

$ttüotbefe ein eminent mid)tiged Vergteid)dmateria( ergeben, ba

"Xegtypten ^tftorifcrjc Daten bietet, bie ben alten %etbiopen fehlen,

luäbrenb umgelehrt ber Sergleid) mit bem altaetfjiopifdjen ftultur*

befty infolge ber lebenbigen Vererbung an bie ^nnerafritaner mand)e

unttare 2nfd)auung unb <5itte ber alten IHegnoter erhellen fdnnte.

Solche ebentuelle sJ(ufriärung einer aegt)ptifcb
/
*aetf)toiJifcf)cn Urgteid)*

bett, bie fid) burd) oerfd)iebeue, atCerältefte @rabfunbe in getoiffem

Sinne fd)on beute belegen lagt, mürbe ed burdjaud ermöglichen, eine

@runbtage ju fdjaffen für bie nad) unb nad) erreichbare Slblöfung

aller ber bieten afiatifd)en, Iibtifü)en unb mebiterranen Shiltur-

Ueberbedtungen unb Regierungen, bie 9iegnpten bann fo&ter im

Saufe feiner (Snttoidlung erlebt bat.

Skniger 2Bert b,at menigftend bis auf meitered für und bie

anbere Eingabe, baß bie alten StegpOter ben Ketbioüen aud) bie

©Ute ber SMIbfäuIenbetftellung unb bie Kenntnis ber alten heiligen

@d)rift oerbanften. $ier ferjlt und bid auf meitered jebed Verglettb>

materiai, ba ein nachweisbar ober annehmbar aud aetbiopifcfjer $err*

f cfjaft ftammenbed oollgültiged ©djriftmefen in 3nner»Slfrifa bid-

ber nod) nidjt entbeeft mürbe, ftethiopien im engeren ©inne bietet

und aber nod) nid)« hierin, unb ba mir nod) nid)t barflber infor-

miert finb, ob bie alten @d)riften $unäd)fi auf einem 3Raterial her*

flefteCCt mürben, meld)ed tmftanbe mar, bie Sfabrtaufeube ju Aber*

leben, fo finb mir hierin nod) botlfomnten im unHaren.

ugerorbentlia) flar unb bebeurungdbotl finb und befonberd $ie (tötet ba alten

bie SRltteilungen ber BIteu über bie religidfen Verbfittniffe ber alten

«etbioben.

Vor allen fingen ertennen mir aud alten @>d)itberungen unb
aud ben gefrfjidjtlicben Vorgängen, bog bie aetbiopifa)en fiänber eine

«rt oon $riefterfbaaten bargen, unb baß bad $rieftertum bis in

bie Vtotemaerjeit hinein ben überroiegenben (Jinflufj in $&nben
hatte — bafj bad Königtum ntdjtd mit einem Königtum im heutigen

@inne beö SBorted ju tun, fonbero im religidfen ©hmbottdmud,
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rcntn man fo fagen barf, feine Ouetle b>tte —, bafc bie religiöfe

3bee felbft einerfeitS in einer ®ötteroereljrung, anbererfeitS ober

in einem au£gefprod)enen 3Rani£mu£ (b. i. lotenbienfr, aufgebaut

auf bem Glauben an ba8 §ortbefteb/en ber ©eete be$ öerftorbenen)

beruhte.

©trabo fagt auSbrüdttd): „W.Z ©ötter nahmen fie einen Un-

fierblidjen, bei bie Urfad)e aller Dinge fein fott, unb einen ©terb»

Itd)en, üßamenlofen unb Unbefannten an " ~ X>er unfrerblidje ®ott

ber Wetbtooen würbe tum ben @tied)en aller Seiten mit Beug,

ber fterbtid)e, namenlofe, unbefannte aber öon $iobor mit Dfirtt

ibentifijiert, unb bamit ftimmt ti überein, toenn $erobot ben aegtjöti-

fd)en OfiriS einerfeitS atS ibentifd) mit Dionöfo« unb an anberer

©tette SDionöfoS at* jtoeiten Oott ber «etbioöen erflart. 3n föfiterer

3eit bo&«n nad) ©trabo« 3<«9ni* bie SBemo^ner ber um SReroe

berumliegenben ganbfd)aft einen genriffen barbartfd)en ®oti, aud)

ben $errule*, ben $an unb bie 3fiS öerebrt; baS trifft aber fid)erlid)

erft für bie £eit %u, in ber «egttöten einen übermiegenben ftuttur-

einflug getooimen Ifattt, ben mir aud) ridjtig im 2tu3grabung3-

material miebererlennen. 3118 eigentlid) aetfjiopifdje ©ötter fommen
lebiglid) £eu8 unb £Honüfo8, erfterer at8 urfbrüngUd)er ©d)döfer

unb ©raletgott unb lefeterer als toid)tigfte, ben ©d)toanfungen ber

3abre*jeiten entföredjenbe Solalerfdfjeinung in JBetradjt.

§kr mödjte id) nun einen £>lntoeis auf ben SBerbegang ber

antilen ©ötter etnfdjteben, ber mir für bie Beurteilung ber alten

9Rttteilungen öon befonberer 8ebeutung erfd)eint. $erobot nennt

atö tüicfjttgflcn ©ort ber «etbioöen ben $>ionttfo8 unb ibentifijiert

ibn mit DftriS. ©etbftoerftänblid) finb ©ftrt8 aI8 aegtyptifdjer unb
£)ioni)fo3 a(d aetbioöifdjer ©ort, ftreng genommen, nid)t tbenttfct),

toie überbauet 2>tont>fo8, ber urförünglid) tbraftfaVöbrbgifcbe unb
föäterfjin erft gried>ifd)e ®ott, gar nid>t Derjenige ber Hetbiopen

ift. Sei biefer Warnen- unb üHeidjftetlung ift jebod) gar nid)t bie

^bentität ber ©ötter, fonbem bie genetifd) finngemdfje Ueberetn«

ftimmung ber SrultuSformen gemeint, benen bie ®ötter if>ren Ur»

förung öerbanfen. Stenn eigentlid) urförüngftd) finb nur ftuttuS

unb ©tmt beä JhiltuS; fefunb&r jebod) ift bie Benennung. Än Oer«

fd)iebenen Seifötelen be8 an ®ötter- unb &ulturgefd)id)te fo reid)en

ttltertumS Unnen mir nadjmetfeu, bog ber JhiltuS unb fein ©inn
manberten, bafc fie fid) einnifteteit, oariierten unb bann neue Kamen
annahmen. Daburd), bafj bie formen unb ibr <8ebalt beim Orts«

n>ed)fel oariierten, ttarb ber neue ®ott ju einem Iotol ©öejlali-

fierten unb ^erfoniftflierten. ®etoi| blieben baim $»ifd)en bem
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alten unb bem jungen ®otte beftimmte unb toefentHd)e Ueberein»

jtimmungen befteben; fie belogen ftd) ober nod) auf JhiltuS unb
©irte, nid)t auf bie inbibibualifterte $erfönlid)fett bei ®otte$. —
SBettn alfo ein alter ©djriftftertet fagt, bog OftriS unb Dtonbfo«

ibentffd) feien, fo meint et burdjaud ntd)t, ba| bie (Söttet bie gleichen

waten, fonbetn et meint bamit bie urfbtflngtid)e Uebeteinftimmung

be8 ShiltuS unb ©inneS, benen in öegü^ten unb Itjtafien OfiriS

unb DionbfoS entfbroffen feien. Die fombliaterte Segenbe braute

bann in foId)etn §alle bie Odttet in 3ufammenbang — mie toir bad

j. J8. aud) im botliegenben grolle eefennen Wnnen. Demi im ^weiten

SBudje erjäbh $erobot, 3eu3 babe ben jungen Oott DionbfoS gtetd)

nad) feinet ©eburt in feine $üfte genäht unb nad) SÄtofa in ttetbiobten

gebraut. Die« 9?bfa aber mar bie beilige ©tabt bet Äetbtoben,

in bet fie bem DionbfoS fd)on in altet 3eit jabrlid)e Dbferfefte feier-

ten. — Da« foll alfo nid)t beifjen, ba| in »bfa bet tbraKfaHbttt-

gtfdje DionbfoS berebrt würbe, fonbern bafj in Ftyfa ein ShtltuS

gepflegt warb, bet mit bem beS DiondfoS film* unb formgemäjj

übereinftimmte. tiefer JhiltuS mu|. ber ©ebeutung bet Segenbe

nad) in Setbiobien fet)c alt gemefen fein; benn nad) ber Stabition

ber Sitten nmd)8 DionbfoS f)kt unb im 3imti<mbe auf.

£erobot fagt au&brficfUd), bie Äetbioben am oberen 9UI Ijätten

lebiglid) ben 3««* unb ben DionbfoS angebetet, ©trabo bagegen:

Sieben bem unfterMtd)en ©eltfd)b>fer ®ott bitten bie «etbiopen

nod) einen ©terblid)en, SRamenlofen unb Unbefannten gebabt §t!fo

muß bet DionbfoS beS §erobot bem fterblid)en, namenlofen, un»

belannten @otte beS ©trabo entftrredjen, loaS aud) burdjauS finn*

gemafe unb logifd) ift Der grb&te Seit ber gWenfd)beit beS flaffv-

fd)en ÄliertumS unb beS oftmebiterranen ^ntereffenlretfeS feierte

alljäbrlid) bie SBiebergeburt unb ben lob jenes OotteS, bet im

2Bad)3tum bet ^fianjen feine Junge ftraft, in beten $tntt»elfen fein

eigenes ©tetben jum SluSbnut brad>te — eben jene« DionbfoS,

ber beSljalb ber ,,©terblid)e" genannt nntrbe.

(Srbärtet bemnad) baS SBort „fterblid)" bie fo oft gebotene

Uebereinftimmung beS JhiltuS unb fetneS ©tnneS, fo fagen uns

bie »ejeidmungen „namenlog" unb „unbetannt" nod) mebr. $d)

fagte oben fdjon, bajj ftultuS unb Warne Alter feien als bie ®dtter»

namen, unb bajj ben Gilten bic <Meid)ftettung ber ®ötteraamen bor

allen Dingen bie Uebereinftimmung beS ÄuItuS unb ©htneS jweier

SteligionSformen bebeuten follte. ffiit bürfen benrnad) alfo an«

nebmen, ba| bie alten ttetbioben als Sieligion bor allem einen

bem DtoubfoSbienfte abnlidjen JhiltuS bffegten, ber aber nod) in



56 J5ic ollen «et&iopen im Sahnen ber afrifonif^cn ShiUurottt.

bem fd)lid)ten, bem Urfprunge näheren ©tabium fid) befanb, in

meinem nod) lein ©öttername für ba£ ®öttlid)e beS 95ad)«tume3

entftanben mar, ein ©tabium, ba$ ©trabo bedbaib febr tteffenb

d)aralterifiert, inbem er ben aetfuopifdjen DionpfoS „namentoS" unb
„unbetdnnt" nennt. Danach b^tte alfo ber attaetbü>ptfd)e ftuituS

fid) in feinem Jinngemäfjen Aufbau nod) nidjt big jur heraus

btlbung einer prägnanten (BotteSperfonififation unb eines Söttet*

namens »erbietet, SBir merben im nadtfotgenben nod) an bieten

ttrifpielen erfennen, bajj biefer aus ben 9tad)rid)ten ber Alten ju

fd)tie|enbe 3uftanb genau mit bem DionpfoSbtenft übereinstimmt,

ben mir beute nod) bei ben innerafrifanifd)en (Srben ber aetbiopi-

fcben ©lanjjett norfrnben.

3d) mitl mid) aud) bi«* »iebcr mit biefem £inmeiS begnügen,

wie id) ia überall bie nad) Snnerafrüa bineintaufenben 3fabeu ber

&utrurgefd)id)te mir big an baS ©eftabe beS umgebenben SRittel-

meereS rüdCtottrtS »erfolge, um baS ftnäuet bann ben ipejielteren

8ad)mönnem jujumerfen. Der Dergletd)enbe $bitologe unb Äeli<»

gtouSforfcber fann aber febr mobl erboffen, auS bem tebenbigen,

gut erbaltenen guftanbe, in bem id) ibm auS ftnnerafrifa bie Qtb

fa)aft auS bem Altertum übermeife, ©tfjju&folgerungen über bie

Varianten unb 5tatfad)eit ber jeitttd) unb drttid) entfernten Stultur*

perioben ju jieben. Denn im innerafrifanifd)en ©orgbum- unb

DionpfoSbienfte merben fid)ertidj gleidje ßärminftrumente gebraust,

merben fid)ertid) bie g(eid)en üRpfterien gefeiert, merben bie gtetd)en

Opfer bargebrad)t, roie oorbem im alten ßanbe ber unfträflicpen

Aetbiopen.

fottn- unb Bönigs Wie anbete ©eite ber altaet^iopifdjen Mgion jeigt oor alten

^»«"Ltb^open
®inÖeit niant|ttfd)e ®bötalterjüge. ®(bon $erobot bat bie eigen-

iümltcpe Eingabe gemad)t, baft bie alten Aetbiopen ibre ßeta)ert

mit ©ipS überwogen, bie ©ipSmaffe bemalt unb bie fo gebilbete

SRumie bann in eine frtftattftare, jftulenartige #ülle gebrad)t unb

biefe bann im $aufe ber Angehörigen aufbetoabrt bitten. 3n
biejer fjorm mar bie Seid)e bann runbum burd) bie ©äule fid)t

bar, obne bajj fie einen unangenehmen ©eruä) oerurfad)t bfttte ober

fonft etmaS SNifefätligeS, bafj oor alten Dingen aber alle« jo ftast-

bar gemefen fei, als b,abt man bie ßeid)e bireft oor fid). Die ©flute

babe bann ein 3abt tang im §aufe ber näcpften Angehörigen ge

ftanben, mo ibr bie ßrftltnge üon allem als Opfer bargebracbt
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würben. SRadj Stblauf biefe« ftatyreS trug man fie tyinauS unb

ftellte fic oor ber ©tabt auf. — $liniuS unb ©trabo tyaben biefen

Beridjt in großen 3*0«" toiebertyolt unb jugefefet, anbere Mettyiopen

rtfirfen bie Seiten einfad) ind SBaffer, toieber anbete brächten fie

iri ©arge bon gebranntem ton, bie bann cunb um bie tempet

aufgeftellt Würben. Den <$tb bei ben toten tyaUen fie für ben

tyeittgften.

Die Angaben $erobot$ betoeifen bot allem, bafj bie Slettyioöcii

ityre Seidjen in irgenbeiner Seife mumifizierten, ©ie betonen, bafj

bie Beiden bann ein Satyr lang in biefem 3uftanbe im $aufe aufge*

ßetlt unb tyier mit ben (Srfrlingen bon allem bebadjt unb mit Opfern

geheiligt würben — nad) biefem Satyr aber in fefunbärem

Begräbnis tyinauSgetragen unb bor ber ©tobt aufgeteilt mürben.

Da8 ift eine fo Hare Darfcellung, wie man fie nur wünftfjen fann.

Diefe ©tieberung bed totenfuItuS in eine 3eit furjer, problfort-

fdjer, einjätyriger Unterbringung unb eine barauf folgenbe befi

nitioe treffen mir nod) tyeute bei ben meiften Qrben altaettyioptfctyer

Jhiltur — jumal im fernen SBeften —, unb bie bon #erobot betonte

Opferung ber ©rfttinge gibt bem »Übe bie wefentltdje ^erfpeftibe,

nämltd) burdj bie Segietyung jum Dionbfo8«©orgtyum>Dienft.

©ani befonberö bejeidjnenb ift jebod) ba«, Wa3 <Bttabo an ber

©teile fagt, an ber er erft bie beiben ©ötter ber »ettyiopeu (ben

unfterblidjen ©djöpfergott unb ben fterblidjen, namenlofen ©Ott) er

mdtynt unb bann fortfötytt: 33or aden Dingen aber tyalten fie ityre

SBotyftfiter unb ftomge für ©dtter unb unter biefen bie Äönige für

allgemeine Grtyatter unb S9efd>üfcer aller, bie $ribatlcute aber als

befonbere Odtter beter, benen öuteS oon itynen wiberfatyren ift —
©trabo fagt nid)t, ob er bamit bie Sebenben ober bie toten meine;

wenn mir aber bie tatfad>eu fonft fo roeitgetyenber Uebereinfrimmung

alter, abgeftorbener unb bortyer lebenber aettyiopifctyer Jhiltur in«

Äuge faffen, fo enttyü&t fid) und bie (Ertenntniä, bafj ber Unteo
fetyieb Oon ßebenben unb toten nietyt fo grofj war, wie er auf ben

erflen Hugenblirf unb nad) unferer Änfd>auung8n>eife erfd>einen

mödjte. Denn bei ben alten, genau toie bei ben lebenben Slettyiopen,

galten bie Srdnige fomotyl ju ßebjeiten tute naety ityrem tobe als

tyetlige SBefen. #ören mir, was bie Stlafftfer bon bem aettyiopifdjen

tfönigtume beridjten, als bon einer ganj befonberd mertmürbtgen

(Knridjtung.

(Sine ganje Weitye aettyiopifctyer ©itten — fo erjätytt Diobor —
ift fetyr berfetyieben bon ber anberer $öl!er. Da8 gilt ganj be*

fonberS bon ber Sröutg$WatyI. Die $riefter fudjen unter fUty bie
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©b elften aus, unb unter ben ttuSerwabJten ben, ben bie Gottheit

bann bei «inet gemol)nIteit£gemfig jur SRatf)tjeit öotlfüljtten ^Jto-

jeffion ergreift. 3>ert erroäfjlt bag Sßolf jum JWnige, unb fogleid)

füllt alte SBelt iljm, bem boS 9*eid) berart burd) götiXic^e <Sntfd)etbung

überantwortet ift, ju gfttfjen unb oereI>rt tl>n att ©Ott. ©er <£r-

roäbtte rid)tei fein Äeben nun in ber burd) alte ©itten borgefd)rlebenen

Seife ein unb rtd)tet fid? in otlem nad) bem öon ben Sätem über-

fommenen Brandt), inbenr er ©elotynung unb Seftrafung nldyt anberS,

als ben alten ©efefcen entforedjeub oer$fingt «So ift 9. 8. bei ib>en

üblich, niemanb b,inrid)ten ju laffen, aud) bann nid)t, Wenn einet;

bie SobeSftrafe öerbient unb entftred)enb oerurteilt ift ©ielmeb,r

wirb ein ©ertd)t$biener mit bem 3«id)en be« XobeS ju bem »er-

bredjer gefanbt ©er aber gebt, fobalb er biefeS 3eid)en erblidt

b>t, in fein $au8 unb nimmt fid) fetbft baS ßeben. (58 ift ibm
aber aud) ntd)t etwa tote ben ©ried)en geftattet, aus bem ßanbe

du fliegen unb fo ben ©oHjug ber ©träfe ju bereitein. 3Jtan er-

jagt, ba| einer, bem ber Stönig ba£ &iäpn beg Xobe« fanbte,

einen $erfud) maifit, au8 SIetljiojKen ju fliegen, ©eine SDtutter

warb bieg tnne, unb alSbalb fdjnürte fie tljm mit bem ©ürtel bie

$eb,le ju; ba wagte er e£ nidjt, fia) irgenbwte mit ben fcänben ju

mehren, fonbern er liefe fid) gebutbig erbroffeln, um nid)t feinen

SJerwanbten eine nod) gröftere ©d)anbe ju bereiten.

©a2 atlerfeltfamfte aber — fo ffib>t ©iobor fort — ift bie

XobeSatt ber aet^topifdjen Stönige. ©ie ^rtefter, weld)e in SReroe

ben ScuItuS unb bie üBetefjrung ber ©dtter in $&nben baben, unb
jtoar unter biefen ber an Slang unb SBürbe öomeljmfte, fenben,

wenn es üjnen gut bünft, einen Boten an ben ftönig, ber biefem

ben Sefefjt ju fterben übermittelt, ©te fagen, bie ©dtter Ratten

iljuen bieg burd) ein Orafet als iljren SBtnen funbgetan, unb einen

Sefeljl ber Unfterblidjen bürfe fein ©terblid)er ocrad)ten. Sie fügen

nod) ©xünbe Ijtnju, bte ein #erj, ba8 in alten unb fd)wet tilgbaren

Vorurteilen aufgen>ad)fen ift, unb bad feine ©rflnbe b>t, bie eS

biefem Befehle entgegenfefcen famt, in bitterer Ginfalt Einnimmt.

2fn filterer Qtit geborgten bie ftdntge ben $rieftem, nidjt flber*

nmnben burd) Skiffen ober ©emalt, fonbern weil it)te Vernunft

unter ber Uebermad)t be8 ©taubend ßanb.

(Sine britte alte, bie Slfite beg ^önig« betreffenbe ©Ute foU
nod) bis auf ©iobor« Reiten beftanben ^aben. (S8 foU nftmlid) bei

ben fKettyiopen üblid) gewefen fein, bafe, wenn ein Ädnig, aui wad
für einem ©runbe aud), an einem ©liebe oerftümmelt War, ade
8eute feiner Umgebung fid) freiwillig beS gleid)en ©Hebe« beraubten.
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©ie hielten eS n&mlid) für unanftdnbig, bafj feine Seute gut §u

ftufj feien, meint ein JWnig an etnem Sein laijm ging, unb ba& fie

iljn, menn er ausging, nid)t audj inSgefamt laljmenb begleiteten,

©ie bejeidmeten eS als unfinnig, bafj ein greunb Aber baS Unglücf

beS anbeten trauere unb flage, bafc er im übrigen alles (Saite unb

Schlimme mit bem anberen genieße, an ben torberltdjen Unanne§m-
lid)Ieiten beS anberen aber nid)t teilnähme. 3a, eS folt fogar aud)

üblld) gemefen fein, ba| bie SROte beS ftönigS fid) bereitmtttig töteten,

menn er ftarb. Unb biefeS foll als bie etgentltd) rubmmürbige XobeS-

art unb als ein Seiten magrer greunbfdjaft gegolten baben. 5DeS$alb

foll bei ben &etljiopen ntd)t fo leidjt hrte bei anberen Söttern 8er-

rüerei gegen ben ftönig ausgebrochen fein, ba ber Äönig unb feine

SRatgeber in gleid)er SBeife für feine unb iljre ©id)erb>it beforgt fein

mußten. — ©omeit 2>iobor.

Unb abfliegen wollen mir bieg JBilb mit ber tfngabe ©traboS

:

SU3 ©öttet bereden fie tljre SWntge, meld)« meift etngefdjloffen unb

£au8fjalter ftnb. i

Bad mir bor allem erfennen, tft baS abfolute Uebergemidjt ber

religiöfen ^been unb ber $rie(terfd)aft in bem altaetf>iopifd)en meroi-

fd)en »eid)e, meldjeS biä jur Seit $tolomfiuS II. (283 bis 247 o. <Sb»
mährte. $n biefer Qtit erb>b fid) ein ftdnig, ber bei ben ©rieben

„CrgameneS" genannt nrirb, ber aber nad) ShibgeS gforfd/ungen

mit feinem eingeborenen tarnen mol>I tfrq<&men Ijtefr. (Sin $errfd)et

mit gleichem üftamen regierte aud) jur Seit ber beiben ^ßtoletnäer

III unb IV.) üDiefer (SrgameneS batte eine gried)ifd)e ©Übung ge-

noffen unb eine befonbere Borliebe für $btlofopbJe an ben £ag
gelegt (SS mar alfo rein SBunber, ba& er in ©laubenSbingen freier

mar als feine 8org&nget, unb bafe er, als ber ©efebl flum dOhiaU

felbfhnorb an Ujn erging, biefem nidjt 8rolge leiftete, fonbern mit

feinen ©olbaten bis an jene entlegenen Orte öorbtang, mo ber

golbene Ztmpd ber Slcüjiopen ftanb, — bafe er bie ^riefter tongrtff,

tdtete, eine neue Organifation ber JWnigSinJHtuiion fd/uf unb biefe

oon ber rituellen ©eebflidjrung ber ©otjeit befreite.

fcatnit mar in einer $robin$ beS aetljtopifdjen ßanbeS — mir

bürfen moljl fagen: im Sentralftaat beS aetipopifdjen SSunbeSftaateS

— baS alte flerilale Uebergenridjt befeitigt, nid)t aber in ben um«
tiegenben $robingen. Denn mir bürfen baS aetb^obifd)e SReid) laum
als gefd)Ioffene SRonardjie anfeben. 3« #linluS' Seiten gab eS am 9hl

45 aetljiopifdje Sföntge. Unb menn mir bann bierftu bie Angaben

nehmen, ba| bie aetf}topifd)en 8ölter faft inSgefamt nur in Surg-

fleden gelebt baben — eine Angabe, bie anfdjeinenb alle tJletljiopen
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betrifft — fo etfennen mir ben einen ©runbjug politifdjer ftleüt*

bitbung, ber bleute nod), wie tdj jeigen werbe, ollen aetbiopifdjen

(irbeu burdjaud bem genetifdjen ©nttindluna,ssgange ber aetbiopi-

fd)en ©taatenbitbungen au8 bem Matriarchat beraud entfpredjenb

anbaftet. Ulabata unb SWeroe bürften nid)t8 tnebr gewesen fein,

ald befonberä ftart Don äugen befristete (Einzelteile ober gtofje

(Gruppen äbnlidjer ©taatäbilbungen, bie fämtticr) burd) ba$ lieber«

gewidjt ber $rieftergewatt auägegeidmet waren. Unb wenn örga-

mened auaj im nterotfd)en Jteicbc bie ^rieftergewalt überwanb, fo

ift bamit nod) lange nidjt gefagt, bafj biefe nid)t in ben fetttid) ge<

tegenen (Staaten gfeidjer Shxlturjugebörigfeit fortbeftanb.

Son biefer teueren ©djluftfolgerung werben wir au&geben

muffen, wenn wir uns baä SMlb attaetbioptfd)en $olfstcben$ im
oberen ^Hllanbe oergegentuärtigen Wollen.

QnmMagen alt' alten 9letbiopen«8?eidje am 91« oberhalb Slegnptenä roaren
t^opif^et «uUur.

n^ ftönigreidje in unferem ©inne, fonbern $riefterftaaten, bie nidjt

burd) monardjifdje (fcinbeit, fonbern burd) religiöfe Ueberetnfttmmung

jufammengebatten würben.

5Da8 religiöfe Sötern beftanb juförberft im (Glauben an einen ein-

beitlid)en ©djöpfergott, ben bie (Slriedjen mit 3eu« ibentifiiierten, unb

ber audj burd) ein Orafel ben $rteftern feinen Shllen funb tat, einen

SBtllen, auf ben gefrüfct bie ^riefter uidjt nur bie JfrriegSjüge anbe-

raumten (fiebe $erobot !), fonbern ber bann unb Wann auü> b«n Opfer*

tob ber einft bod) in (Bjren gehaltenen ftönige burd) bie ?riefterfd)aft

forberte. !Wefe 9önige ftellten feine polttifdje 2Rad)t bar. ©ie würben
burd) göttlichen Skfdjlujj gewählt, ©te hatten nur nad) ber (Sitte

unb nad) bem SBillen ber Odrter ju banbeln. ©le batten nid)t3 mit

Friegerifdjer 20tad)t ju tun, benn ben ©efdjlufi über bie Srrieg£)fige

oerrunbete bie ©ottbett burd) bie ^riefter. S)ie Stönige würben beilig

gebalten unb mußten ein abgefcbJoffeneS, wabrfdjeintid) ftrengflenS

bem SJolfe ferngehaltene*, weltfrembeä ©afein fuhren. Wad) ©trabo«

Sorten bürfen mir annehmen, baß biefe fogenannten SWnige mit bem
profanen Solle ebenfowenig in SSertebr treten burften, wie biei bei

oerfd)iebenen ©tänrmen ^tmerafrttud, bie wir a(8 Srben altaetbio-

pifdjer Stuttur bezeichnen Wunen, beute nodj ©itte ift. @ie ^erbrachten

ein mbfrifd)e3 ßeben, abgefd)loffen unb fern gebalten oom SJolfe.
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1>a& religiöfe ©tjftem beftanb jum jmeiten in einem ShiltuS, bet

bem be« IHonbfoS fo a$nlia> falj, ba| bie ©tiefen ben «etb>pen ben

(Glauben an einen SMonbfoS juftörieben. ©i$ ju einet ®otte8*

fongeption tyatte biefer SruttuS, bet bem Sergleid) nad) in einet SJer*

efjrung bet SBadjötumSfraft unb bem mit bem 3<iJjre8jeitenmedjfel

oetbunbenen (Srfterben unb Sßteberaufleben bet gfarmbeftänbc

gipfelte, fid) ntdjt entmtdelt; benn ©trabo fpric^t au&brüdlid) bon

einem „fierbltdjen, namenlofen unb unbefannten" öotte.

Unb mit biefem $ionbfo8ruttu8, bet im Sütertume überall bem
3}flanjenleben gemibmet mar, ber abet aua) btelfad) bie Opferung
alter Qrrftltnge mit fid> brachte, mtrb e8 in Serbmbung geftanben

fjaben, menn bie $letf)iopen ben loten, bie in jmtefaö>periobifrf)er

9ef)attung£meife bereljrt mürben, alle (Srfilinge meisten, ©eb,r

bantenftbert in biefem 3ufammenbange ift bie Angabe be3 $erobot,

baß bie alten 9ietljiopen neben ben alten Slegtjptern (unb mit biefen

ben ÄoIö)iern) als bie erften unter allen SHenfdjen bon fetyer bie

©djamglieber befdjnitten. Site biefe ©runbjüge geigen un8, ba| bie

alten Hetyiopen bor allen Dingen ein $olt bon ftelbBauern maren,- ba3

einen DionbfoSfultu«, alfo eine tyrem <Srmerb3leben entfpredjenbe

2Beltanfdjauung pflegte.

3)a3 religiöfe ©tyftem umfaßte jutn b ritten einen äßani£mu$, ber

mit bem bionbfifdjen SMenfte in irgenbeinem bi8b,er ntdjt feft-

gestellten, im nadjfolgenben aber aufjufudjenben 3ufammenb/ange
geftanben traben muß; benn e8 mürben tljm alle <£rftUnae bor»

gebraut, unb bie Bergung ber Xoten mar eine bem 3°§r ent-

fpred)enbe periobifdje. $m erften %at)tt mürbe bie SRumie bon ben

Setmanbten im &aufe mit Opfern bebient. $m jmetlen %a,1)tt bann

mürbe bie ßeitfje bor bie 2ore ber ©tabt gebracht. 3U &em Xoten-

retcfie fü|rt un8 aud> bie rituelle Crrmorbung ber foaenaimten ^riefter-

lönige, bie im ßeben o,ottäljnlia> bereb,rt, boa> naa> gemiffer ßeben8*

bauer bem ©otttoillen unterworfen maren. SBir bürfen annehmen,

bafe biefer Seben3abfd)lu& bann beftimmt mürbe, menn ba3 5Dafein ber

Könige bem ©olle lein ®lü<f meljr braute. Da« ift als ©itte offenbar

ber äufjerfi fonfequente HuSbruo? einet ttnfd)auung, bie ben flaffifdjen

Scfjrtftfteflern unberftäubUcb, mar, unb bie boä> einen ganj befonberS

tiefen ©inn gehabt fjaben muß, ba baS gefamte SHlb ber aetlnoptfdjen

Religion ben fönbruef einer abfoluten ©efdjloffenljett, fonferbatib

unb ftreng burd)«efü$rter ©ittenbefolgung unb ungemöl>nltd)er 9ln-

fdjauungStiefe maöjt. 5iur fo tonnten bie alten Stetbiopen bei allen

anberen SÖItern fict) ben SRuf r)öcr)fter 9tetigiofitfit unb ©ittenftrenge

ermerben. Denn bie ftetfjiopen maren befannt at8 bie Unftröflid)en
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(b. bie nie bte Opfer ttnterlaffenben, nie ba« Ritual ©urd)bred)en»

ben), aö bie jßiebltnge bet ©ötter, benen feine« anbeten »olfe«

Opfer gteid) angenehm toaren.

liefet tcfigiöfcn, urfprüngttd) fror! enttotdfelten ©efdjtoffenljeit

gegenüber ffttlt bie polltifdje ®<b>äd)e bet atten «etbüpen auf.

©emlß $aben im Saufe bet @efd)id>te ftd) in Rapata unb SRetoe beben-

tenberc ©taatäfräfte entmicfett, bie fogat Wegtjpten unb ©Orten in ben

Seteid) üjrer 5Rad)t jogen. Sttet biefe bdbere Sluageftaltung Poli-

tiker SRad)t gebt biftorifd) nad)met«bar menigften« itÜUQ #anb in

$anb mit einem oorfjergegangenen ftarfen 8uff"B au« aegopttfd)er

Duelle, mie fd)on aus bet ©nttoitftung bet aetljloptfdjen SJaufunft unb

bet $ermel)rung bet aetbtopifd)en butd) aegtjptifdje Söttet, unb au«

ganzen Sdlfertoanberungen aus Slegöpten nad) bem ©üben erhellt.

3n ffia^tb^eit b^aben bie alten Wetfyfopen mobt öorbem meber polo-

tt>cifttfct>c ^Religion nod) eine poItttfd)e 3Rad)t befeffen, unb bie foae-

nannten „Äönige" »erben oorbem tooljt überhaupt taum potitifdje,

fonbern nut eine fu(ttfd)e aXad)t befeffen b>ben.

Die altaetb>ptfd)c Kultur ertoeift ftd) un« ntd)t a(« eine Watfn,

bie au«geaeid)net mar burd) ftarfe d)araftertfHfd)e £u&en$üge, burd)

bdijer enttoidelte 9lrd)tteftur, ein fytyttciS Stunftgemerbe, ober burd)

eine befonbere ftaatenbtlbenbe Äraft, fonbetn al« eine, bie befonbere«

anägeseidjnet mar burd) bie t/eroorragenbe fonfequente SBeiterfül)rung

einer außerorbentttd) frrenggebaltenen, eigenartigen Re(igton«form,

bie öon einem (anbbauenben Söffe burd) bie Oatjrtaufenbe abfeit«

ber Sahnen großzügiger unb biftorifd) feftgelegter Sht(turgefd)id)te

erhalten morben ift.

«ranbjüge aü> ^)iefer £uftanb ber Dinge entfpridjt aber aud) in gemiffer SBeijc
aeWep^e^^ur.

. bcc (jntjpi^g bc8 aegüpttfd)en Reidje«. $n ber erften äRorgen-

bämmerung ber ©efd)id)te erbltden mir in *2Iegtypten eine Reibe felb-

ftänbiger gürflentümer unb bamit eine potttifdje ©runbtage, bie genau

allen »Übungen anbermeitiger entfpredjenber aetbiopiftfjer Äuttur

parallel gefegt merben fann. <S« entnadelte fid) Ijierau« bann ber

3ufanrmenfd)iufj ber beiben ©taaten im ©üben unb im Rorben. Rod)

fpftter enblid) ba« eigenttidje Retd>, beffen $errfd)er eine ffrone trugen,

in ber bie ©Ijmbole beiber ©taaten Oereinigt Waren. Stber bie atten

gürftentümet blieben al« $rooin$en, ©aue ober ttyioi befielen unb

biibeten burd) ^jabrtaufenbe bie eigentlid)e ©runbgfteberung be«

Reidje«. Qn feiner glänjenben SDarfiellung be« altaegöpttfd)en 33e-
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amtentuuteS fagt «bolf $rman: „Solange baä Königtum nod) ftatf

mar, maren bie ©aufürften, bie fogenamtten Sftomardjen, bloße ©er--

roaltungdbeamte, bie öon ben $bfen, ben ^erjen beS 9teidjed, au8

geleitet mürben. <3obalb abet biefe 3entrafgetoalt eine <3d)iT>äcbung

erfuhr, begonnen aud} bte Sßomarcfjen fid) als felbftänbige .£>etrfd)er

)u füllen, bie üjre ©roöinj al8 einen intern $aufe gugebSrigen (leinen

(Staat betrachteten. — 5Diefe ftomardjentaurbe mar int alten ftegrjjrten

ebenfo erblid) mie bie Oberprieftermürbe, bie gaumd$tg mit bent

anfdjeinenb urfprfinglid) totemifHfd) geglieberten fcierbienft in ©er-

binbung ftanb."

Uebet bie ©ejieljung bet dlteßen SQomardjen junt Sriefteramte

babe idj in ber Siterarur nidjtS ttuftlärenbeä finben tonnen. töofjl

aber Mjrt und ber ©erlauf bet gangen ®efd)tcf)te, ba& ba8 ©rieftertum

eine uralte unb eine genau Brie ba8 SQomardjenitiefen intnter mieber

atabtfttfd) in ben ©orbergrunb tretenbe SWadjt mar, bie fletd bann

fetbftänbig mürbe, menn bie ©baraonengemalt, alfo baS jjolitifcfye

Uebergemidjt, fid) im SWebergange befanb.

"äufjerbem mar baS ^fyaraonentum — äfjnlid) mie bei ben Ä«tt)i-

open — ein auSgefprodjen ttjeiftifcrjeS Königtum. Unb bad mufj

um fo ntebr auffallen, als e$ in beftinrmtem 3ufammenbange
mit bem SHkfen bei Dfirte ftanb. SKefem DfiriS ftellte ba8 Altertum

ben Qionrjfod ber $letI)iopcn Oergleidjenb jur (Seite. üDet 5Dion^[D§-

bienft ber tÄegöpter felbfl mar augenfdjeinttdj uralt, menn aud) bie

Raffung jutn ©egriffe bed ©otte* öielleidjt erft fpftter ftattfanb. Oft

bem fo, fo mürben mir bie ©arallele jum aetbioplfd)en ftultu« baben,

meldjer bfcB in <3trabo8 QeMtn. binein namenlos, b. b- olfo nod) nid)t

aus>gebitbet bis jur ©ottedfongeption mar. Unb biefe ©arallele mu|
um fo auffälliger fein, als DftriS mit bem verlorenen ©liebe )a in

gemiffem 3ufanrmenbang mit ber ©efd)neibung fteben lann, fidjertid)

aber in einer au$gefprod)enen ©ejiebung ju ben Soten, benen ja aud)

bie 3letbiopen alle (Jrfllinge meibten

!

tSlfo an äußeren, funbamental mirlenben ©leid)beiten amifdjen

aegtopttfdjer unb aitaetbloptfd)er Shtltur fe^tt e« nidjt. ®ie tritt nid)t

nur in mefentttdjer Ueberetnftinrmung beftimmter (Sbataftergttge bet'

oor, fonbern oor allen fingen einmal in bem fiarfen Uebermiegen

religtbfer, prlefterlid)er SWadjt, bie bie ftöntgägemalt a priori meit

übertrifft, femer nid)t nur in ber urfprunglld) politifdjen 3erfpUtte-

rung, fonbern Oor allen fingen in ber Xatfadje, bafj ber ©efamttrmuS
baju neigt, immer mieber in biefen politifdjen ©plirterjuftanb unb in

bad Uebermiegen flerifater «Wadjt in j[eber fdjmadjen ©eriobe jurttcl-

jufalten.
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Som fulturgeograpbtfrben ©tanbpunfte au* betrautet (unb baS

ift berjenige, auf ben id) mid) immer mieber $urürfjieben werbe, um
baS ©id)berlieren in mebr fömpatbtfd)e als roiffenfe^afttie^ bemerfenS-

merte ©d)tuf)fotgerungen ju öermeiben), tann ba* nicfyt auffallen.

Der mefentlid)e ® ef id) tSpun f t für bie Beurteilung
aller Begebungen jwifd)en SJegäpten unb SUtaetb*-
opien wirb immer bleiben müffen, baß 9Ieg»pten am
unteren Saufe beS (Strome* lag, an beffen Oberlauf
bienad)ftafftfcber (unb als foldjer bod) immer febr bemertenS*

werter) 9Jnftd)t urßltefte Jrulturmenf d)bett auf afri-
f a n i f d) e m 8 o b e n lebte. DiefeS ©tromtal mar aber in älterer

3eit nod) eine gefcbloffene geograplnfd)e $rooini, was bleute nidjt

mebr ber gall ift. #eute bot bie Süftenregton bie Shilrureinbeit

UnteraegbptenS unb beS ©ubanS jerbrotben, unb ber Sknberer am
ftilftrome muß lange ©treden burä)fd)reiten, in benen Fein Baum,
fein grelb bie Oebe belebt. SCber ba, wo beute baS ©tromufer narft

unb tot baliegt, ragten im BUtertume mäd)rige Baumriefen empor.

Die aegtjptifdjen Elften auö bem ttltertume oertünben, toie bie SBfttber

beS oberen ftiltaleS abgeboljt unb bie $öljer nad) »egbpten gebracht

mürben. (SS mar ein ®alertewalb, ber ftd) als ©trage beS Sebent

burd) bie SBüfte binjog. Diefe lebenSbolte Babn muß aber unbebingt

and) ein fiebenSWeg ber äRenfd)beit gemefen fein.

Die im alten Slegbpten begonnene Berwüftung ift gefc#d)tlid)

nachweisbar feit bem SHtertum ununterbrochen fortgefübrt morben.

9?od) bor bunbert ^abren febilberten bie SReifenben und bie Uferlanb-

fd)aften $UtaetbtopienS als reieb bemalbet, unb bleute liegen fte tabl ba

;

unb bie BermttftungSjone §tebt fid) immer weiter Stbeffnnieu ju,

fteigt ba« abeffbntfd)e $od)lanb empor unb ermabnt und baran, bog,

wenn einffc aueb bort bie Berwüftung oollenbet ift, ba« aegbp-

tifebe Xieflanb feines beften $umuS)ufluffeS beraubt fein wirb.

Die berbinbenbe BegetattonSgone $mifd)en Hegbpten unb %lt*

aetbjopten ift für« erfte berniebtet. Sie fruchtbar fie mar, jeigt ber

reid)e 9hi$en, ben jebe Blantagenanlage am toten Oberniltale

beute norb nad) oerbfiltntSmä&tg furjer ttnbauperiobe abwirft. Der
ftulturgeograpb bud)t biefe Xaifad)e aber als äufjerft wiebtig. <£t

Siebt au« ber <fotwidlungSgefd)id)te beS alten Stegöpten baS gajit,

baß baS füblirfje ßanb, baS ältere, organiftertere, mit feinem Ilaffifrben

Raupte nad) Horben gerirbtet war. (Jr oergegenwärtigt fid), bafj

brei 2atfad)en gwingenberwetfe eine ungebeure Umwälzung im
Shtlturjuftanb unb eine gewaltige Differenjierung ber 2öpen an ben

beiben ®nben ber 9?Utalftrafje jur ftolge gebabt boben müffen:
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1. $ex ftobf ber nilob toanbernben altaetbiobifdjen STultur trat in

Oberaegbbten unb mebr nod) in Unteraegtipten in befrudjtenbe

ftulturbeftiebung ju ben trübet ober fbäter intenfib einttnrtenben

fiibtjetn, Stfiaten unb SWittelmeerbölfern.

2. £>ie in fortfcbreitenbet <SnttoaIbung gutage tretenbe Stetarmung

bet mittleren SRiltalfultur bebeutete eine gunebmenbe <£rfdjroerung

iebet Shilturbejiebung snufd)en «egbpten unb Slltaetbiobien, eine (tu

fdjtoerung, bie j. 8. bon be8 (JambbfeS bis §u be3 3RadEjbi8 Seiten ben

Untergang ganzer Armeen jur golge botte.

3. 5E>iefe 3folierung traf bor allen SMngert SIetbtopieu, beffen

agrifultureller fflert immer mebt fanf, baS nun meljr unb mebr ber

Sehmfdjitng burd) negeräbnlid)e Solfäftämme, bann ber ftulturber»

müberung burd) Slnnalpne bti WomabiSmuS auSgefefct mürbe.

2>te altaettjiopifcbe ftultur, allem &nfd)ein nadj bon ber erb-

tbrfiiföten Sujte au$ in baS afrllanifd)e -Jnlanb borgebrungen, fcc>lecr)t

ernährt auf biefer teuften (Sinfallbabn bom IRoten SReere ber, botte

fid) auf bem SBege nilab ein bem tJütbou fecjr geeignete« grud)tlanb

unb eine neue «Tuöfaft- unb »ejiebungSpfotte gefd)affen, eine Sc-

hiebung, bie ü)r nod) jur JBlütejeit ber aegbbttfd)en »ultur bon Horben

ber mancherlei ftulturpfubr fieberte (fiet)e bie Sauten ber meroifd)en

unb napatifa)en tÄetbiopen), bie ibr aber berloren ging, als bie Shtltur»

babn am 9H1 bin betmüftet mürbe.

liefern fulturgeograpbifd) au&erorbentltd) hridjtigen (Snitotd-

(ungSgange entfpridbt aud) ganj genau ber ©inn ber fpäteren ©e*

idjidjte. $>ie JRömer felbft fagen au«, ba& fie in Stetbtopten unb auf

bem SBege nad) Sletbiopien nid)t mebr biel $u jerfidren gebabt bitten.

Dag djriftlicbe Qtegbpten mußte Qletbiopien nid>t ju erreidjen. <HeI«

mebr ertjielt Wetbiobien fein Sbtiftentum bireft bom ffloten IReere ber

{bergl. ». II, <S. 348 ff.) aud »öjanj, alfo auf bem gleiten SBege,

auf bem anfd)einenb bie altaetbiopifd)e ftultur bom Sloten üReere ber

in ba3 fianb fam. 9Jad)bem e3 nad) langer fultureller 2lbgefd)Ioffeu«

beit biefe SBe&iebung einmal angelnfibft botte, faugte e8 fie auf toie ein

butre« ßanb ben erften Siegen nad) langer Zrocfenjeit. Unb toieber

fbro&te au« alter Shilturerbe eine in ibrer S&eltentlegenbeit ber«

blüffenbe £ulturprad)t, bie nun aber, entfpred)enb ber burd) bie 9H1-

fttafjenberhjüfhing inj»mf<ben fia) immer mebr auSbilbenben Skr-

fa)iebenartigteit, ein Sollroer! tourbe gegen ben aegbptifd)en $\lam,

ber nid)t imftanbe »ar, ben toten 3»ifd)enraum befinitib unb mit

nad)baltigem (Srfolge ju burd)bringen.

ü6er fulturgeograpbifcbe Xatbeftanb ift e8 alfo, ber e* und erflfiren

fann, toefycdb tüetbiopien juerft biet länger in einem ,,borgefa>icbt'

Sc* 3r>»enlnl. Unb Vfrita |rr«4 . . . 5
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liefen" Shtlturjuftanb oerblieb al« Oberaegtjpten, fein mutmaßltrfKä

Xodjterlanb ; et erfiart un$, ioefyalb t9 um $abrljunberte naä) Mefetn

eine flaffifcfje Shtltur empfing; er erftärt eS, warum e« fein bbfran-

rinifdjed (S^riftentum fo fpät erhielt, bann aber audj folange unb $fib

bewerte, baß e8 in feiner neuen $robin$ infolge fp&terer Ser-

fdjiebung nad) bem <Süben (in Hbeffbnien) nod) beute fortlebt.

Und nun intereffiert an biefer Qefebm&ßigfeit weniger, baß jebe

jüngere Shitturfuetfe s2Ietfyiü}>ien um ^(a^rbunberte fßftter erreid)te als

anbere Sftnber ; und intereffiert eS oietmebr, baß bementfpredjenb ba3

Altere Kulturgut bier ftetS länger bettmljrt wirb al8 anberwritig. 2Btr

ertennen au8 biefer ©rfdjeinung, meto) mac&tige SebenSfraft alte

Kulturen biefer 9lrt in biefem Sanbe Ratten ; mir erfennen, baß fie nid)t

immer gletd) in fd)(tmmen 3crfaII gerieten, wenn fie barauf ange-

miefen Waren, ifoliert weiter gu befteben ; wir ernennen, baß fid) fogar

nabe ben Seüften unb SerfebrSjentren (wo 9etb>pien bem Äoten

3Reere unb &egbpten ju gefegen ift) gefd)ld)tlid)e Shtlturerbfdjaften

aus ber 9krgangenbett nad)weifen laffen, bie lange 3"t ifoliert waren

unb rro&bem bie SebenSfraft niüjt einbüßten.

91od) eine«: 3n ber wefitttd)en Samara finbet fid) ein fleineS,

abflußlofe« Beden mit fd)wad)em SBaffergebalt. 3n biefem lebt eine

Slrt oon glußpfcrben, bie genau berjenlgen gleidjt, bie im oberen

Sttgerflrome beimifd) ift. 9hir, baß bie <Sabara-®umpfpferbe nur ein

Viertel fo groß finb, wie Diejenigen im SWgerbeden. ©ne alte Baffer«

ftraße jum 9Hger ift nadjgewiefen. Diefe SBafferftraße ift im ßaufe ber

3eit auSgetrodnet. Die Utrt in bem <§>abarafumpfe unb bie im 9Hger

finb beibe biefelben. 9htr ift bie eine ben weitauSgebebnten SBaffer»

oerbüttniffen entfpred)enb groß geblieben, bie fleine aber ift in ber

^tnpaffung an ben engen JRoum fleiner geworben.

@enau fo ift ti ber aetbiopifdjen Shtltur am oberen 9ÜU unb in

^nnerafrifa gegangen. Der dtaum war eng. Die ©traße Oer-

lümmerte. DaS £eben3milieu fdjrumpfte jufammen, bie Shtltur Oer-

rieinerte fid), aber fie blieb bie gleite. Der ©etfl, in bem bereinft bie

eigentümliche aetbiopifdbe Shtltur nad) ftaffifdjem 3eugni8 als ältefie,

bofje geiftige Shtltur auf afrilanifdjem Soben aufmachen ließ, blieb

befteben.

Stuart drfrfvrnunq Xatfadje wirb aber bann oon fo beroorragenber SBebeu-
a

jS'to tung, wetm wir fragen; wie lange alte Shttturformen in ber Qfolierung

überbauet weiter ju Jbefteben oermögen, unb fie gibt un« einige
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Hoffnung, toenn toir, toad ftdjerlid) monier nur a&gernb tut, und bie

ftrage bortegen, ob wir ethm 9tcfte btefer alten aetbtojrtfdjen ftuttur,

bie bie Mltm fo febr bereiten, bleute nod) finben tonnen, id^ meine
nicf)t tn toten 3nfd)riften, in fteinernen SRonumenten, eingefd)loffen im
©cöoße bet <5rbe, fonbern lebenb, getrogen bon SRenfdjen, bie beute

nod) ben ©etft ber ottoetbioöif^en Sluttur atmen.

SSenn toir und tyutt biefe ^rage botlegen — unb ed i|t bie Oftage,

bie getotffermaßen ald ßeitftern biefen Sanb regiert —
, muffen n»ir

und normalen, toie rein äußerlid) genommen bie alte

aetbiobifcbc flultur ftbon in i^rer »Ifitejeit audfab- Sir müffen
babei ben ^jnnenmert ber flaffifd)en Angaben fd)arf in« Buge
faffen unb bürfen und burd> bie Flaffifdjen ©etounbeter

altaetbiobifdjer Shilturtiefe, bie immer toieber nad) ber geiftigen

©eite bin andffttlt, nid)t ju Ueberfd)&frung Oerleiten laffen. Sir

bürfen nid)t annehmen, baß Ujre Sräger äußerlid} aud) nur im
gertngften einen irgenbtote botnböfen (ünbrudf gemadjt bätten. SBir

totffen nid)t, baß fie fdjon bie Seberet getannt bätten — alfo toaren fie

toobl feljr ärmtid) unb brimittb gefleibet. Sir ^dreit nid)td Oon

SRonumentalbauten ber ftrübjeit — alfo toaren Sobmmg, fcembel unb
$atäfte faum ettoad anbered ald einfache matten. SBir toiffen, baß

bie ©tämme botttifd) fd)toad) unb jerfblittert toaren — alfo gab cd faum

mebr ald Heine, im beftem gälte große ©emeinben. <£rft mit beiri

9iücfftrömen aegbbttfdjer, in reger SJerübrung mit anberen ©ölfern

böber enttoidelter Shiliur entftanb bie $rad)t einer gegriffen, nad)»

embfunben, flafftfd)en äRonumentalität. DaS toabre, altaet^i'

©btfdje Stotf toar äußerlid) fid)er fo brimitib wie nur benfbar, unb

alle feine Jhtltur äußerte fid) bor allen Dingen immer toieber in ber

tiefen SReligiofttät. Senn toir bemnad) -und flarmad)en, baß biefe

aetbiobtfd)e Seile ober gflut bamald, ald fie in borgefd)id)tlid)er Seit

burd) beute im toefentlid)en ber rufdjitifdjien Shiltur eroberte ©ebiete

nad) ftfrifo bineinftrömte, febr toobjt ber ©eitenarm eines eminenten,

fetnerjeit bie Seit regierenben Shtlturauffdjrounged getoefen fein

fann, fo bürfen toir bennod) gar nid)t annebmen, baß biefe ^flut einer

bolitifd)en SBacfjt ober einem ftrablenben ©taatenbilbnertum gtetd)-

fam. Su ©taatenbttbungen brdbeftiniert toar fdjon eber bie libtofd)e

Jhtltur, febr toenig aber bie aetbtobifd)e; benn bei biefer übettoog

bei toeitem bad religtdfe unb briefiertid)e (Element, unb tote ärmtid) bie

Alteren »Übungen bon 8ötfern, bei benen bad teligidfe bad brofane

Beben überwog, in ienen früberen $erioben audfaben, bad fönnen toir

ia aud) erfennen in bem Shilturtttbud ber 3fraeliten bed (Sjobud,

5»
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einem %t)pvA, bet bem bet 2{et!)io^en xeä)t äljnltd) getoefen feilt tnug.

9HdE)t ade ftultuttriebe bet aHenfd&ljeÜ b,aben üppigen $tüienfd)ntu(f

getragen. Die Äuttur bet alten ttetyiopen log int Innern, in bet

Xiefe. 3ä) nebnie an, ba$ bie alten «et^iopen tn intern aufjeren Auf-

treten uns mobemen 9Renf$en als redbi ärmliche unb primirtbe

ftaturftnber erföienen wären.
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dritte« Äajntel.

3)a3 Auslaufen Der altaetf)io*nfd)en

Jhtltur nac& ©üi>en.

Sie e^iUnl.

3 n tj a 1 1 : Öftraitur.g tjeuic naä) Itbtnbn Meftbtftänb« aUaet$iotoifd>er Rultur

im SHITanb«, jumal bei brn ©djifluf; Umbifbung biefer Shiltur unb Hnbeutung t$rer

9TbtDanberung«tenbenj füblirf>er Stiftung ned) Dflaftifo.

XXnb biefer äu&erlidj fo ärmliche, innerlich aber fo eigenartig

tiefe ÄutturtbpuS ift in bem ba-i aItaetf)iopifd)e Srutturgebiet umran-

benben fianbe nidjt aiiägeftorben. ©erabe Itter baben mir e3 nidjt

nötig, in bie gerne ju fdjtoeifen unb £üpotljefen aufzutürmen (53

blieb nod) genügenb Shiltureigenart in ber 9iad)barfd)aft be§ alten

SHero«; lebenbig, um in ber näcfiften Umgebung beS allerälteften

öerobotifrfjen 9IetljiopenIanbe8 bie Srbfdjaft unb bie ©efdjidjte bet

§errfdjaft bitrcb bie Ijiftorifdje $eit als eine bis beute bin überlebenbe

beobacf)ten ju formen.

&ie Jhrttur beS alten Stetfjtopienä bübete ftdj naturgemäß febr

Jtarf um. Die $ern>üfrungdgone rücfte immer weiter nad) ©übea.

Horn riteDen
ft5ma*ot>fcr jum
fonftituiüradkn

RJnigimorbt.
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Die hereingetragenen ffulturummäljungen ber llaffifajen unb ber

d)rifttid)en Qtit berwifd)ten bie alten (Eigenarten. Das Shtlturtanb

berftel tneht unb mehr bem um fid) greifenben KomabiSmu«, unb

<Sreiguiffe wie bie Xat be« Grgamene« (fiebe oben @. 59) führten

bie meroifd)c Kultur in anbete Sahnen. Xktö Gfyrtftentum tarn —
atterbing« e« entftanb ein eigenartiges (Sbrtftentum! Die wenigen,

Bisset aufgefunbenen »tdtter au* nubifa>tt)tiftlid)er grübjeit fbrerfjen

fo auffanenb biet bon SHorb im Streife ber Regierung, ba% Wir fdjon

ahnen fönnen : bie 2at be« GErgamene« b^at mot)I ba« rituelle ftönig«»

opfer abfd)affen fönnen ; fie bermod)te aber ntd)t ju bertjinbern, bafj an

feiner ©teile fid) ber tonfrituHonelle JWnigSmorb einbürgerte. Da«
ift ein ©tombtom. 9Ran nahm biefer uralten, einheitlichen, ocgani-

fierten unb in fid) felbft burd)au« berechtigten aettnobifdjen Kultur

ba« 9Befentlid)e : ben inneren <8lauben«gwang. 3Ran brachte aegbb*

lifth-grted)ifd)e qtyttbfotfte unb monardnfcfjeä 2Rad)tbrängen in ba«

fianb, ein (frgamene« überwänb baS ^tieftertum, unb ber unaus-

bleibliche Uebergang führte $u einer Kulturform, bie bizarr unb

ftiHo«, wenig etr>tfc^ unb innerlid) als Saftarb unberechtigt im 8ln*

feb,en ber benachbarten reineren ffultur war. Da« innerlitt) bered>

tigte rituelle »önig«obfer warb erfefrt burd) ben tonfttrurtonenen

ftönig«morb.

©o eigenartig biefer Iofale (Jntwidtlungägang aud) etfd)etnen

mag, e« ift unfdpoer, it)n burd) «Itenftücfe erhärten. (Sine alte

^aalin^SHabtn, bie befd)lagen war in ben fiegenben ber alten &eit,

erjät)Ite mir, bafj borbem in @oba, in @d)enbi unb im <2>d)aügta-

gebiet (alfo um SReroe t)erum), eh« ber ^Eflatrt in* ßanb gelonrmen

fei, bie gffirften bon eigen« mit foId)er aRad)tt>oniommtnt)eit aud»

gerüßeten ^Beamten befeitigt würben, fobalb ba« ©oft mit ihrer

{Regierung ungufrieben geWefen fei. 9hir unter ber $orau«fej}ung,

fid) fold)en 8olfSred)ten ju ^unterwerfen, fjdtten bie dürften über-

täubt ben fcljron befteigen fönnen. Da« fei gewefen in ber ßeit

be« dfjriftentum«. Än ben ftatbbeiligen $tü$en, an benen biefe

lonfritutionellen SRorbe ausgeführt würben, ift heute nod) bie ör«

innerung an biefe 8orIomnrniffe Iebenbig.

©ielteid)t möd)te ber eine ober anbere foldjer Xrabitton nid)t

aflgubtel SBert beilegen. Demgegenüber fleht aber eine Steide weiterer

Sklegfrüde, bie un« bann über bie ^ifiortfct)e iBerfatlSbrüde aus bem
l)äfjtid)en gmtttertbb ber Vergangenheit hinüber ju ber lebenbigen,

etlmologifd) belegten Weujeit unb in benSJereidj organifd) bered)tigter

3nftänbe unb heut* nod) lebenber $errfd)aft hinüberführen wirb.

Scfanntlid) jog fid) ba« aethiobifd)-nubifd)e Chriftentum au« SRublen
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über Äfum nach UCbeff^nien juritct Än biefer ©trage liegt ba$ alte

gajoqü. Die grofjen fteifenben Dom tfnfang bed oorigen %aifx»

hunbertS, an ihrer eptfce unfet ßebfiuS, berieten und, bafj

in biefem ßanbe bie ftdnige ber ®ttid)t»baxleit bei Solle« unb
bem lonftituttoneflen SRorbe unterworfen waren. 3m Sübweften

fd)Iofe fich an biefe Sahn im 16. ^ahrhunbert ein »ettb, an, ba8 al*

Senaar belannt war unb auf ber @ e j i r a jwifchen bem »lauen unb
SBeifjen 9til feine $auptorootnj hotte. Die« SReicb, würbe begrünbet unb
regiert oon einem (Stamme, ber als Srunbj ober ftunge belannt ift.

3ame8 9ruce hat im Sah*« 1772 gute Gelegenheit gehabt, ba8 Siefen

be8 gunbj-StaateS ju jrubieren, unb ooller ©rftaunen fa>reibt er

in feinem Xagebudje : „Ss gefjdrt $u ben Sonberbarfeiten, bie unter

biefem rob^n Sötte herrfdjen, bafe ber Sämig mit ber Sebtngung

ben Ztjron befteigt, baß er gefefemäfjig oon feinen Untertanen ober

©flaöen, nach einer Seratfchlagung ber Ooruehmfiren äRinifter, hin-

gerietet Werben lann, Wenn biefe entfcheiben, bafj ber Sorteil be£

Staate« eS nicht erforbere, ihn langer auf bem SEtyrone ju laffen."

Der englifcfye fteifenbe $. <S. ftacffon hat in feinem tjübfchen „tooth

of fixe" bie ©Vefctjierjtte biefe« «Staate« eingejjenber behanbelt Da
wir aber nicht ©efcfjichte fchreiben, fonbern bie SRorphotogie biefer

fiulturfajiä^t auffuttjen, haben wir und mit ben weiteren btßorifchen

$atfachen biefe« ßeitfömptom« nicht gu befaffen.

©a« wir aus biefen Angaben erfehen, genügt ffiir ertennen,

ba| ba8, wad meine alte 3aalinHS!IaOtn erzählte, in ben Vladfbax*

ftaaten oon lompetenten (Seiten beftätigt wirb. Die $efreiung«tat

be« philofo|>hif<hen (Srgamene« — ben übrigen« lein perfönlid/er

Vorwurf treffen fofif, ba bie Dinge in biefen entlegenen Banbern fo

fommen nrujjten, wie ei tarn, jumal bie 3uflüffe an flafftfc^tifi-

Iidjer ftultur nicht ftarf genug waren, bie alten (Sitten wegjurftumen,

fonbern fie nur ju mobifigieren Oermoa>ten — beftanb alfo barin,

bog bie ftuttur umgefchaltet würbe. Den tolaten $ro$eft atö foldjen

weiter ju oerfolgen, ift nicht unfere Sache. Son Bert war ei t)kt

nur, bie {Richtung, bie foldje ffintwicflung genommen hat, gu frieren.
• Unenbltdj oiel wichtiger, ift ei für und, ba| biefe gfunbi ober

gunge nicht nur in hiftorifther, fonbern auch in ethnologifcher #in»

ficht ben Uebergang ju ben benachbarten, heute noch tebenben Cfcrben

ber altaethiopifcben Shiltur barftellen. ®on ben gunbi fagt SBruce

fie feien SJbWmmHnge ber naa> Sübweften oon ber Oejira am SRil

aufwart« wohnenben (Schiflut Die SerWanbtfcfjaft jwifchen SdrtMluf

unb gunbjj ift noa> nicht näher aufgeführt Sie beruht Wahrfcheinlich

barin, baß gunbj unb Schtflul Dönaftien au« gleichem Wüte ober
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gleichem S-ulturnrilieu Ijaben 216 cc mie ble 3runb{ gtetd) ben

fp&terett d)riftltd)en Hetbioben ben tonftitutionellen JWntg8trtorb

übten, fo pflegen bie ®d)illuf gleld) ben altaetljiobifd)en Urlultur*

toben bad rituelle ftdnigdobfer. Damit b«ben mir bie ^tfto trifte

©rflcfe überfcb/ritten, bie ba8 aus Dorumenten erkennbare flaffifä)«

Wltertum mit bem lebenbigen, etbnograbbifd>en 3«ftft«be ber neuen

3eit berbinbet.

ffiüljrenb meine« Slufentbalte« am oberen 9H1 b>be id) mid)

befonber« eingebenb mit ben <5d)iHuf, biefen Sermanbten ber 9unbj,

befd)&ftigt. SNan ffüt biefem ©olfe in ber lebten 3«^ mebr auf-

mertfomfdt genrtbmet, uitb ber $ater Skmbotyer, ber 9teb. 3. ft.

<8Kffen, ber engtifdje SReifenbe (£. ©. @eligmann unb bor allen

Dingen unfer beutfd)er €>brad)forfd)er $rofeffor SBeftetmann tjaben

bem S5oIfe enblid) burd) ©tubüim unb ißubltfationen ein beffere*

©erftfinbni* oerfdjafft 3Reine 8tufjeiajtrungen geljen ibrer ©ntfklrong

nad) mit ben Angaben biefer $eobad)ter nad) feiner Wid)tung #anb
in $anb. Die Icftfograb^ifc^en Statinen, bie id) bter einfüge, weichen

3. SJ. bte unb ba bon ben Angaben BeftermannS ab. Xro^bem
glaube td) alles in bem duftanbe $iet miebergeben ju müffen,

in bem td) bie 8ufteid)nungen am 9HI eintrug.

SJiein 33eftreben ging babin, bie au« ben %ften be« Altertum«

belannten Xatfad)en, bie nur $rud)ftücre finb, mit einem gemiffen

Serftanbni« ju beleben, meld)e« nur tebenbtge ©itten unb le6enbige

39eobad)tungen gewähren fann. Die $luf$eid)nungen finb bem
birelten Diftat in birelter Ueberfeftung gefolgt, ©er (Stoff ifl ein»

fad) in ber SBeife gruppiert, ba& td) einiges au« ber gefd)id)tltc$en

Sergangenbeit jufammenfafjiie, bafj id) bann ba« eigentümlid)e 9tt*

bättntd bon fJrtefter unb ftbnig aufjuflären fuebte, bafj id) ben engen

SBegiebungen be« rituellen ftdnig«obfer« ju ben religiösen @runb-
iagen ber Stol!«- unb ©ittenanfdjauungen nad)$ufbüren mid) be-

mühte — bafj id) fernerbin bieörunblagen, bie im fojialen unb merf-

tfittgen Seben gegeben finb unb bie übereinfrimmen müffen mit ben reib»

gibfen @ebräud)en, auffud)te. Denn bei biefen alten SJblfern müffen
bie Organifationen be« fojialen Skme«, be« mtrtfdjaftttdjen Seben«

unb ber geiftigen Knfdjauung ein einbeitlidje« ®anje« bilben, unb nur
bann, menn mir bierin abfolute Ueberetnfrimmung aufgefunben beben,

tdnnen mir annehmen, bafj mir aud) bem Serftänbnt« für bie SDtorpbo*

logie ber Shiltur nabegefornmen finb. Da«, mad bie alten Älaffiler

uns alfo nid)t gefagt b«ben, ba«, ma« in ben »eridjten ber Sitten

febjt, mufj ergänzt merben rönnen aus bem ber}eitigen 3uftanbe
ber lebenbigen Shilturmelt. ©ie Ölten baben un« meifbenteil* nur
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bai au|ergetoöjjnlicb, (Eigentümliche unb 9lbfonbetlid)e, uidjt ober

ba« fd)U$t ®elbftbetftanblia> unb innert feEbft eigentümliche int

«ölfetleben gefdjirbett JDa gilt e* ergangen. Derartige et$iu>logifcbe

Arbeit fornntt einer tteftaurierung gletd), unb eine SBieberljerfteEfong

be8 Silbe« attaetbiopifdjen Shiftuttebeng ift ba£ 3iel btefeS »udjeS,

meld)e* al« $unä$ft $iet folgcnbc WftenftÜde eine fd)ti$te SdpUbe*

rung bet ©djiflu! unb ber tbnen benachbarten »ölfer bietet

Unfere Stufj«id)mmgen beziehen fidj auf bie ©c^iHuf unb Ufte

Sertoanbten, bie 2)j[ut, bie tXnjuaf, bie SRuer, bie 2)tn!a unb

bie § a m e b J ober $ a m e g , toeldje als ©ruber ber §f u n b \ gelten.

Utua ift ein SBefen, bon bem nur bie ©d)ilfuf, nidjt aber bie a&nenfagen.

SDjur gehört haben. Cr hatte jtoet 9tad)tommen, nämlich $>engt, ben

Urahnherrn ber 3>inta, unb 9tyifaia ober «Rjlla, ein mbftif^eg SBefen,

ba9 ben Vhnherten ber @d)t(tuf, ©für unb Stafua!, ba* fieben gab

23o Uhta lebte, ift gonj unftar; einige ©c^iltuf behaupten: Weit im
fBeften; anbete: ant 9Ht; anbete: im Often ani Hbljange 8Tbeffonien8

$on SffilaÜa) fagen bie @d)tnul: fie war auf ber redjten ©elte

grün, auf ber linfen fdjtoatg; fie blatte feljt lange §aare unb toat

ca. 140 cm f)od>. 5Me halbe @eite mar toie bie eine* Srtotobifö

X)ie ©djttefter mar 2>engi, bie ganj gtttn toat. <5ie traten ©djtoeftem

unb ftinber be« gleiten ©ater« unb ber gleiten Butter. ftgualbi,

ber Sater, unb Stbil, bie SRutter, waten beibe gan* fdjtoara. 3eben*

fatlö lebte biefe gfamüie im SBaffer, unb jtoar toie bie ©djüluf

behaupteten, in einem feljr grojjen Sßaffer be3 SBeflen«. — JDie 5tegt)p*

ter unb Ühtbier fagen, fie tarnten aud) eine ähnliche Strt Staffen*

menfdjen, biefe toflrbe bon ihnen 5Dagor genannt

3ft bamit eine mütterliche Stnie gegeben, fo toirb aud) baä Sor=

banbenfein einer b&ietttd)en betont, bie im Often gelebt hoben

foll. — XHefe bäter(id)e ßinie toar nad) Angabe ber ®d)inur bie

gleidje toie bie ber SunbJ unb $ammebj.
(Sine SBanberfage ber <Sd)tlIut lautet nun toeiterhin : 3m SRÜtale

toaren erft bie brei Srüber ftegilo, tthnherr ber &niuaf, Dimo,
Stynfjerr ber $>iur, unb ftjifatig, s2lf)nherr bet <Sd)tlluf, sufammen.
9clifang nrad)te nun eines Sage« ein Keines Soot bon ber Slrt ber

feurigen ©ehillufboote ; bann b,öb,Ue er eine Jralebaffe bon riefen-
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haftet ®rbße au*. Die ftalebaffe toar fo groß toie ein ttngareb (Stube-

bett); 9Hitang fefrte feinen auSgetoadjfenen unb großen ©ruber Dimo
binein unb ba* ©efafj mit bem tebenben ^jnbalt auf ba* SBaffer. 9hir

burdb, ein gang fleineS ßoef) betont Dimo ßuft. 9tad)bem ba* ©efäfr

fo ausgefegt toar, beftieg 9tyifang fein Soot unb folgte. Der ftürbi*

fdpoantm weit toeg. SHtfang folgte tbm immer. Der ShicbiS !am
bis naä) Sftagran an bie ©obatntünbung, too ber 9h! oier Sinne

bat. Sei SRagran bxad) bie Sfritebaffe, unb Dimo ftieg and flanb.

S»l«ang fagte barauf au Dtmo: „Die* tft bein Stab."

9hm toar ba* flanb bort rrodSen De*b>tb grub Dimo einen

Oraben burd) ba* ßanb nad) Djur unb nad) Sau. Dort befiebelte

er ba* flanb mit feinen 9tad)fottrmen unb tourbe fo ber 9lbnb«t ber

DJur. — 9tyt!ang aber blieb in Sh>bof (beutigem gafdjoba) unb nntrbe

ba ber Hljnberr ber ©djillut.

Denbi mar ber ©ofjn Dengi* unb ber Setter 9htfang*. dr
würbe ber W^nb^xx ber Dinfa. Diefer Denbi folgte erft Dimo unb
tarn bi* nad) Stab bat Ärab. Dort toar ein $lafe mit Hamen «l-

üHaja. 3n SH-SKaja jmeigte Denbi oon bem SBege Dimo* ab unb
ging nad) 2Refd)ra ei @d)ot, too er Äönig aller Dinfa nntrbe.

(Sine anbere ®d)ÜTutfage lautet: 9tyifang, ber Vbnberr ber

<Sd)üIuf, fam mit Dimo, bem 2lbnb>ttn ber DJur, unb 9?egtlo, bem
9tc>n^crm ber ttniuat unb Sari, toeitber au* bem ßanbe ©d)am
(foll tytx ba* füblirfje trabten (?) bebeuten. <3ärien beißt in ber

©prad)e ber ©djilluf (3)iom.) Sllle brei toaren ©ruber. Der gfibrer

mar 9?egilo. 9htd) biefer flegenbe fiebt ber Stammbaum fo au*:

lllua

Sine toeitere @age ber ©djitlut unb $ammebj lautet: bei

Mfntyxr 9ijlfang burd) ttbefftmten laut, fanb er bort, nab> bem
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Ufer beä flauen 9KI, auf einer $nfel ein SKäbcrjen. DiefeS mar eine

%oä)tet HjuaS, bei ©tammbater ber $ammebj ift. 5tjhia toor

ein ©cb/mieb unb blatte gtoei grauen. Grtneä Xage6 toor er über

biefe febr ttrfitenb. (Sr mar fo jomig, bajj er feinen 0mbo£ auf

bie ©d)ulter nabnt unb mit ibm in8 SBaffer ging. Da mürbe Sliua

ein $ua, ein SHItferb, beffen grofjc Sofync nicfjts anbereS alS ber

Wmboi finb. Die Xoajter biefe« ©djmiebe* «jua fafc alfo auf ber

©anbbanf, ali $ii!ang im ©oote borüberfam. 3118 Äjifang fie fab,,

nafym er fie in fein ©oot unb gab fie bann bem 9?egüo jur JJrau.

©o nmrb ba8 ebenfalls Sljua genannte 2Rabd)en bie SDrutter ber

iffnjuat — Diefe grau Ijatte jn>ei oerfd)iebene ©eiten: bie redete

war grün, bie linfe \äfiotu%; bie grüne ift bie ber ©d)ittui, bie

febtoarje bie ber ^Tn|uaf.

Die SHebjudjt betrifft folgenbe ©d)ittutfage:

97ji(ang bradjie aud) bie exfte ftut) mit. ©ie bie& SQau unb

mar Don gelber gfarbe. 9?jttdng bertraute fie Denbi an unb ber«

abrebete mit Ujm bie Heilung ber ftälber. Wad)1jer tooltte aber

Denbi 9?|itdng nid)t bie Stoiber abg,ebtn. 9tyifang fam nun mit feinen

Seuten unb nabm Denbt bie Shib. unb bie Stälber ab. Die Dinta flogen.

Seitbetn fontmen bie Dinta nur nod) fyeimltd) unb nrie bie Diebe

an ben §rluf}, leben fonft aber immer im ^nfanb*- ®ett bamalS

befielt bie beute nod) febr lebenbige gembfebaft jttrtfd)en ©cfjtUu!

unb Dinta.

Diefe 9(u$lefe bon 2ü)ncn- unb SDanberfagen !ann Ieid)t itorf)

oermebri werben. SBeftermann bat in feinem fd)önen ffierfe: „The

Shilluk People" eine ganje Keibe roerröoller {frgänjungen geboten.

WXt biefe fiegenben erroeden nun in 8erbinbung mit ber SCatfad^e,

bafj bie ©ianrmbäume ber gfürfien im ®ebäd)tnt£ be3 Nolles fjeute

nod) betoabrt werben unb bafj ibre Siften nid)t febr lang finb, bie

«ermutung, ba& es fid) um SKifd)ung uralter SrabttionSmottbe mit

(Erinnerungen an berbflltniämäfHg junge SbifertoaUungen unb

bhnaftifdje Söerfcfjtebuugen fjanbelt. 9BefentIicr> iß oor allem baS

SSettmfjtfetn ber tulturelfen $ufammengebörigteit unb gemeinfamen

Jrulturbeaiebuugen. 3fn n>eld)ent ©erbältniS nun bie !>ter ali «bn-

b,erren aufgeführten „ftönige" su ibjten »ölfern unb $rieftern ftanben,

mag au8 folgenbem beröorgeljeu.
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König unb ^rieftet.

Mnifl unb *rieftrr. (©djillut) Da* »o« bet ©d)tllut ift ein Coli oon Säuern,

in beten SBirtfd)aft3leben bie SHet>jud)t jtoar eine b>rborragenbe

Kode fbiett, beten §aubttdrigfeit abet ber §armbau in Hnfbrud)

nimmt. Untet ben gelbftiU^ten toiebetum tft Shttra (biet — ©orgt/um)

bie angefe&enfte. 2We (£inrid)tungen bet ©djilluf, fon>o$l btofan*

fojialer nue religiöiHojialer 9fatur, treiben bei aller nur benlbaten

»erjloeigung bocb immer roteber ber ©orge um eine reidje Xwrra*

ernte ju, bie U)rerfeit3 garantiert ift, wenn bet Gimmel in ben

fiitifd)en ©onrmertnonaten genügenben Siegen fbenbet. Die

©djittu!, mit benen id) ftufammenlam, fagten mir, bajj jte ftd) Ifiet*

butd) bor allem bon ben berad)teten ©tömmen im ©üboflen (ber

©d)angalla am abfange tKbeffbnten«) unterfd)ieben. Denn biefe

achteten nut auf iljr ^agbioilb, baö iljnen bie ftabrung böte; fie,

bie ©djittut bagegen, fingen im ßeben unb ©ebenen burd)au§ bom
©orgl)umbau unb bom genügenben Regen ab. SRit biefem Sta-

tt eis tootlten bie flugen unb nad)benttid)en ßeute mir aber biteft

(agen, ba| fie intern ©iime nad) ein Shilturoolt, iene ©d)angalta«

ftämme aber primitive, niebtige, unjibilifierte Seute feien, ftetn

euroböifdjeS 8olf Könnte ben Unterfd)ieb öon ftultau> unb Waturöolt

beraubtet unb ftoljer betonen unb fid) fotd) benmfjter $öb,erfreltung

au3brücftid)er rühmen, roie bie @d)illuf.

3n jioei feften, Ilar umfdjriebenen ^nftitutionen taufen biefe

Sfruttutlinien auS: in einem Königtum unb in einem $rtefiertum.

8on biefen beiben ift bet SMnig bet, ber *u Öebaeiten mit allen

2Rad)tmitteln unb allem nut erbenttid)en Scomfort auögeflartet toirb,

fo bafc er nad) feinem Sobe an feine ßanbeSfinber jurüdbenft unb

bereit ift, für Ujr ©oljtergefjen burd) SRegenfbenbung }u forgen, unb
ber $rtefter berjentge, bet ben SJetfeljt stoifdjen b«m ©olle unb
ben toten ftönigen ober bem regierenden Könige »ermittelt. Die

oerftorbenen ftönige »erben jufammengefa&t in ber ©eftalt beS

9teid)8grttnber3, be3 S^ifang ober 9fjiIango (9lji!am gilt at8 arabt»

fd)e Serftüurmelung).

5Die ©d)ttluf Ratten in älterer 3eit nur einen ftönig, ber alle

einzelnen 3toeige bed toeit au3gebeb,nten Solle« be$ettfd)te. ©ie

tjaben gemeinfam mit $|ur, Slnjuaf, Dinla unb #ammebi eine

©agengrubbe, bie bie #önig3familien alter biefer ©t&mme in einen

gemiffen 3ufammenb,ang bringt (©ietje borßeljenb.) «u8 biefer

©unrme bon Uebertieferungen geb,t für mid) betbor, bajj in alter

3eit ein Sot! alle biefe fojiat jerfblitterten, aber fultuteH ber*1
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roanbtcn Stämme biefer (Gruppe unterwarf unb eine oerjüngte 8-ultut»

unb 8lnf<hauung8fornr fd)uf, bie wir eben in ben bei ben b^iet ge*

nannten ©räumten oorgefunbenen oereinigenben (SIementen wieber»

erlernten. bie 9tachIommen biefer oerfdjwetßenben ftulturträger

bfirfen mir bie tfönigSfamilie anfehen, beten fämtlidje SWttglieber

bei ben ©djillul oon allem anbeten Solle baburd) untetfdbjeben Jinb,

baft fie bie 3&bne woblerbatten laffen unb nia)t auSfdjlagen.

ttucb, fonft untertreibet bet Äönig (— teb) fid) wefentlid) oon

feinen Untertanen, ©it treffen baö in Hfrtla weit oerbreitete SRtxU

mal: Stur bie ftönige unb SKitglieber ber Slöntgöfamilie bürfen

Seoparbenfelte tragen, ober auf einem Seoparbenfell ftfcen. 9?ie

bflrfte ein SWann aus bem ©olle fid) unterstehen, ficr> mit einem

üeoparbenfefl &u fd)mücfen. SBährenb bie ©d)iltut fid) mit einem

Heineren, wenn aud) gleinförmigen Umfdjiagetud) begnügen mußten,

hatte ber Äönig ba£ ßawo genannte Ümtdtleib, b. i. ein grojjeä

©tüd Sauurwollftoff, bog togenartig umgefd)lagen, über ber regten

Schulter oerfnotet nntrbe. 5)aS Samo be« SfönigS unterfReibet fid)

oon bem bleibe ber anbeten angefehenen Seute nur burd) feine

öröge. darüber trug ber §errfd)er fein Seoparbenfell, unb jWar

um bie fienbe gefdjlungen.

Deffentlid) geigte fid) ber ftdnig bem Solle überhaupt ntd)t.

(©. tt». unten: #öniggopfer.) Ott mürbe überall oertreten burd) feine

3U»jaga, feine Häuptlinge unb Beamten. 3« feinem Tanten fun-

gierten biefe aud) alö Uitferfud)ungörid)ter, bie bei Ueberführung

eine* $erbred)erö aud) bie ©trafbollftredung ju überwadjen Ratten.

X>ie ERed)t3pflege war eine febr Brenge. Sei S^iebfta^I erfolgte %ob»

fttd) mit bem Speer. $n fcfjwierigen Säßen lieft ber Srönig fid)

Sotttag halten, unb wenn eine ©ad)e gat nid)t aufgellart »erben

tonnte, fo mußten bie 9lngeflagten auf ben Äönigsfpeer fdjworen.

Dtefer ftönigöfpeer InHfri: 9Wobe. #at ber SWamt falfd) gefdjworen,

fo fällt er banad) brauften tot hin- $ie ©d)wurformel beginnt:

„fciefer ©j*er gehört Srjifang." 2>er ©peer ift uralt unb gehört

ju ben SJönigäinfignten, welcfjc beftefjen:

1. au« betnSTOobe genannten JWnigSfpeer. (3>iefer ©peer ftammt

oon 9tjilang. Siehe drnteopfer)

;

2. bem Stuhl Kbob, ber angarebartig, abec fehr ho<h ntit Pier

»einen au* Gbenbolj ^ctfleftellt unb mit ©Uoerringen ge-

frfjmüdt ift;

3. bem filbernen SCrmring: atär.

3m übrigen rannten bie alten @tt)ülu! nod) ein örbal, baS mit

ber «hnenlegenbe ber fföniggfamilie sufammenhängt. — «n einem
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beftimmten ^tafce am Stil befinbet fid) bet 9tam»9?itfanga genannte

$la|j, an bem triele unberfe&bare Sholobile leben. 3>iefe Saurier gelten

an biefem Orte al« bem ffljitang befonber« ^eilige Ziere, bte auf

feinen gfüll getötet werben bürfen. 2Benn nun ein 3Rann angefragt

ift, mit bem SBeibe eine« anberen unerlaubten Umgang gehabt ju

fjaben, wenn ber gfait aber trofr alfem gwetfetyaft bleibt, fo fenbet

man ben Wann jum 9cam4Rii!anga. 3"» SCembet forbert 9rjilang

burd) bie ftubjur (b. i bie am oberen ftil üblid)e 93ejeid>nung für

$riefter) bamt felbft, baf$ bec 2Ingertagte am Srrofobttblafoe burd)

ben 9WI fdjwinrme, bamit er, 9rj[ilang, bor atlem 8otfe jeigen tonne,

ob ber SRann fdjulbig fei ober nid)t Der Rngettagte fteigt alfo beim

9?am»9ciitanga in« ©äffer unb fd)mimmt burd) ben »iL Der
<5d)ulbige roitb bann bon ben Serolobifen gefreffen, waljrenb ber

Unfd)ulbige unbel&ftigt oon ben ^eiligen Sieren wteber and Ufer

jutüdfe^tt. — Sermutlid) Ijängt biefes Serolobilorbal mit ber Sage
jufammen, bog bie SRutter 9tjitang« ein bem Strotobil Ofynlict)e^

ilöefen gewefen fei. (Sergl. oben.)

drjitang, ber Wjnfjert ber tföntgöfamilie (bem, nebenbei gefagt,

ber 53oIföübetIieferung nad) bis bleute etwa 27 SWnige mit ca.

"jäbriger SttegterungSjeit folgten), gilt fo gut wie „©ort". SUte

feine 9tod)tommen (al« SKitglieber ber Webfamilie) würben al« 8lor(o)

bejeicbnet, wd^renb ba« SBort SHaret nur fd)led)tl)in bie Srinber

be« SWnig« bebeutet. $eber SWnlg $at ein SWonument, b. i eine

tembelarrtge ©rabbtttte, bie mit Äengo bejetdmet wirb. Da« ©rab
eine« fömig« fytifyt ßabo. Q(n ben ©räbern bet Stdnige Raiten alte

grauen, bie fogenannten bareb, 2Bad)e. §rgenbein l)eilige« Qreuer

wirb an ben ©räbern nidjt unterhalten. (Der $Iafc für iebe« §euer

beißt ©otwabj.)

3m allgemeinen ljaben bie ©djilluf fowobl fonft, wie aud) bon

if)ren Königen feljr wenige 8tl)nenfiguren. &ber e« gibt bod) gewiffe

$ol$fd)nifeereien. $n ttfurua nabe gafdboba (gwifd)en ftatd anb ga<

[djoba) wirb 3. 55. eine Sljttang genannte gigur bon ca. 2 m Sange

aufbewahrt, bie mätmUd)en ©efdjledjte« ift. Bei iljr ftebt eine £om»
jüang genannte Xrommel, bie trommelt bon fetbft unb oljne baß

jemanb an t§r rübrt, wenn Stjifang Win, bafj ba« Soll für ibn tan3t,

unb bann bor allem bei ber ftöniggernennung. Senn bie Stbiaga

fid) in ber 2Babl be« neuen JN>nig3 geeinigt b^ben, wirb biefer bem
Silbni« borgefübrt. Die Seftätigung erfolgt bann burd) fetbftänbtges

örtönen ber 9riifang<*Xrommel. @« bat fid) einmal ereignet, bafc,

al« bie SrobotTeute ibren Sranbibaten in Wturua borfübrten, bie

fcrommel t$n ntd)t beftätigte. Da würben bie Robofleute auf bie
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OTfurualeute jotnig unb toottten ba3 9?jtfang&ilbni3 mit ©etoatt tueg*

neunten unb nad) Stabof bringen. (58 cntftonb ein fd)toeret Sfampf,

in bent abet bte £obofleute gefdjlagen tourben.

SBon Beamten bat bet SWnig um fid) bor allem bie ttbiaga,

bie aud) im Shtiege anführten, unb bie bie (<5)(ual OugenMeiter,

fielje: ©ojialeS Beben) mahlten, bann abet nod) ben Stanga, einen

etbtid)en <Jb>f be« <5bore8 bet JBIäfer. Diefe bottfü$rten bie Staat«-

ntufif auf ben 2Jun(g) genannten SHaSIjörnern aus (Jtfenbein ober

8lnriIopen$oru.

Da* Seben bet fttmige liegt in bet $anb bei ShibjutS, beS

^tieftet«, toie et im ©djUIuf fi.eilt: beS Slbjuogo. Die SBütbe tote

bet SJeruf biefet ^rieftet ift etbtid). £)b>e tfjte (Sntfd)eibungen

gefdjteljt nid)t8 im ®d)üluflanbe. «Sie tegeln mit Ujren Opfern

©aat unb (Ernte, fie befttntmen bie geiteinteUung, fie fhtb fogar

bie fieitet bet Kriege, inbem fie aus ben ibnen juteil getootbenen

XraumMIbern oor«u3[eljen, ob ein Stampf günfttg obet urtgürtfhg

ausfallen toitb. Dabei tegeln fie atteS nur nad) ^nfpirationen,

bie ibnen ÜRiitang unb bie ftöntgSaljnen juteil toerben taffen, nidjt

nad) fo getodb/nlid)en Otaletn, toie ettoa ben $üfmerorafetn, bie ben

@d)illuf überhaupt unbefannt finb. (Stammen nad) ©Übtoeften ju an-

geblid) etft im Ubangibeden öot.)

Der Shibjut ift audge$eid)net burd) einen fienbenfd)ut) aus

toeifjem SBibberfefl. <£t f)at ein Zeitiges ©au«, baS (b,ier tann eine

8ertoed)felung bortiegen) enong obet abjoga bei&t- Qn biefem Semper
empfängt bet Stießet jut Soflmonbjeit Reifungen oon ftiitang.

SBenn bet ^tieftet mit biefem fpted)en toü% mufc et bem JRituS ju>

folge niebetfnien, fid) botnüber beugen unb bie ©ftnbe, nad) oben

geöffnet, ausgebreitet oot fid) baten unb beten, üftjitang tut tfmt

bann butd) ftnfptration obet in bet nad)fotgenben 9tad)t im JCtoume

feinen SBUIen funb. Die toidjtigfte Aufgabe bet ^tieftet ift ftu£*

fflbtung be« ^abreSjetten- unb bed (Srate» unb ©aatopferS. Danad)

baben fie nod) ben ©etfefjt mit ben »önigStoten unb Junta! 9fjtlang

unb bie «uffid)t übet bie (Stnbattung bei ftebeniä$rtgen $eriobe ju

übertoadjen. (®. ®. 84.)

Dagegen fyaben biefe tßrtefter nidjtd ju tun mit bem
Jotenbienfr, bet ein burd)au£ familiärer ift unb ebenfotoenig mit

©ott (3uoI). SJuol empfangt überbaupt leinetlei Opfer. 2»an benft

nid)t an i$n. <8t ift öreid)guttig.
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(Sin neugew&ljlter Stönig fdjentt bem Shibjur bunUe unb tyelle

Süllen, bie bann im Shtbjurb>ufe geopfert unb Don ber Shibjur*

fontilie üerfpeift werben.

OyfoiBcmmicB. (g r ü t) Ii n g£ -SB ib b e 1 op f er jur fttgengewinnung
bei ben ©d)illuf.) 3m grü^Itng erhält ber Shibjur (- Hbjuogo)

bon leber gamilie einen fdjwarjen unb einen Keiften SBibbet. Die

Opferung erfolgt am ttbettb. (Er unb feine gamilie bflrfen bom
gleite beS Opfertiere« genießen, unb bann lann ber SRann, ber

abenb* geopfert Ijai, am anbeten SKorgen feine Stetfer mit Durra

(= biel) bef&en. Die SHbberopferung nimmt ber Shibjur oor feinem

@ef)öfte bor. Die Xiere werben burd) ©peerfiofj in bie red)te Seite

getötet. DaS augftrömenbe »lut wirb in einer Stalebaffe aufgefangen

unb $ernad} in ben 9WI gegoffen.

3m übrigen ift bor bem (Eingänge in bad (Steljdft, unb gtoar

rechts, ein 5Bur genannter $ta&. Dorthin xornmen baß geil, bie

&noä)en unb ber gange Stopf ber Opfertiere.

»eim 8Tu§gufj be« SluteS in ben 9WI wirb gefungen: „Styttang,

id) gebe bir wie alle ftaljre. 5hi« b,ilf bu meinem Durra ufm." . . .

Danad) fpringen alle beim Opfer Beteiligten in ben 9H1 unb

frfjtüinrmen in ber glut umljer. 8on biefem Opfer bangt nad) ber

Sdjiflu! «nfid)t bie ©obenbefrud)tung burd) 9)egen ab. O^ne biefe*

Opfer würbe ber Stegen ausbleiben. Der Warne biefed Opfer« im
9hl, ba$ ber ©aat oorangetyt, ift angeblid) 9tam. Die 3eÜbeftimmung

für xtd)tige Xagedwaffl be3 Warn gibt ber Shibjur. SRänner unb

grauen, bie in ber 9tad)t Dörfer ben ©eifd)laf übten, finb bom
Opfer wie bom Opfermafjle au3gefd)toffen.

(©ommeropferbeiben©d)ittut.) SBenn nun im ©ommer
baß Durra Ijocbjteljt unb fid) getabe oor ber ©Übung ber grüdjte

befinbet, wenn baS fianb bann fo trotfen ift, baß bie «rote geführt*t

ift, bann berfammeln fid) alle SRftuner, begeben ftd) jum Shibjur

unb fragen: „©ollen wir alle fterben?" Der Shibjur antwortet:

,,©ef}t $eute nad) $aufe, id) will feljen, wie c6 ftebj; fonttnt morgen

wieber &u mir!" Stohren bie 9Ränner am anberen läge jurütf,

fo fagt bet Subjur: „ttjifang will, bafr Sftz ba* «hiau (b. i ber

kernte beS ©ommeropferS) borbereitet, ©ringt an bem unb bem
Zaqt founbfo btele weifte, bunfle unb fd)warje (b. f. brei garbeit»
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ftufen, nad) benen baS Sie!) eingeteilt h>irb) Bullen unb SMbber.

®o tyat es Sftjifang beftimutt." Diefet Äufforbening mirb unbebingte

Jolgc geleiftet. Der Shibjur ninrmt mieber bie Opferung tot. ©erat

Me Äeute banacfc) in bie Rannen fommen, finb fie beS noblen

Siegend fidjer.

DaS ©uau totrb genau in ber §otm be« 3?am Vorgenommen.
Das Blut toirb toieber in ben 9HI gcgoffen, toä$renb #aut, ftnod)en

unb Stop] in baS SBur-ßod) getoorfen ©erben.

(©rnteopf er bei ben ©djtllul) Bei ber (trntejeremonie

»erben feine Itere geopfert. SBenn baS Durra aber reif ift, barf

niemanb baOon genießen, bebor ber ftubiur nid)t baS Vnono ge-

nannte Opfer öonjogen I>at. Wie Seute beteiligen fidy baran, inbem

baS erfte gefd>nittene Äorn gentaljten unb ba3 2Neb,I jum $rtefter

gebraut totrb. Der !od)t ben SReljCbret in einem groften Xopfe.

Der BreibaHen toirb barauf in Baffer aufgelöst unb biefe bufftuffige

SJJaffe in ben Äil gegoffen. 9iad) biefem Opfer barf ieber bon feinem

Äorn geniegen. 3Rago, b. i. baS SKeriffa (©orgljumbter) ber ©djifluf,

bat nidjtS mit bem Shibiurbienfie ju tun. SBobJ aber fotelt fid) um
biefe Bett nod) folgenbe 3eremonie ab

:

Sera» alle« ftorn reif unb gefdjnttten ift, totrb ba* Di"tfd)dnn*

tin oexanftaltet lieber öeljöftäljerr bringt ju biefem QioetSe ein

SunbeJ Durra in S&iifangS Stempel. Subita) füb^rt man aud) nod)

einen fleinen toeigen SBibber b>rbei. Dk Beremonie felbffc beginnt

bamit, bajj einem 1 1 e i n e n Shiaben auS ber 5Elng-bafaI, b. i. Shibjur-

famifte, ber ^eilige ©peer SiJifangS gegeben toirb. Der Shtabe

fdjneibet bamit ein Oljr beS SBibberS auf unb fängt baS berauS-

tropfenbe ©tut forgfältig in einer Äalebaffe auf, inbem er forgt,

ba| babei lein tropfen auf bie Srbe fällt Der jpäter freigelaffene

SBibber lann laufen, toofjin er toill. <£r gilt öon ba an getoiffermafjen

als t)eiltg, unb fein SKenfd) totrb Um anrühren. $Cn bem ©ljjrein-

fd)nitt erfennt ehr ieber bie Unberlefcltdjfeit beS SlereS. «ber ntd)t

nur bie SKenfdjen adjten feine #eiligfeit. Allgemein Wirb behauptet,

bajj aud) totlbe Xiere, tote Sdtoe unb $t;ane, benen bod) fonjt ntd)tS

beilig ift, fid) niemals an biefem Siere Oergreifen. Der fleine

ffitbber gilt als 9«iifang8 fcter.

©obalb nun ber Jhtabe ben legten Kröpfen JBIuteS aus

bem SBibberofjr aufgefangen bat, ergreift ein bereitfteljenber größerer

bie ftalebaffe mit bem Stute unb eilt jum 9H(. $ier toartet fdjon

ein britter 3hjrfd)e auf beffen Sfnfunft, nimmt tljm bie J?alebaffe

aus ben $änben unb fd)Ieubert baS »tut meitbin in ben 3HI, füllt
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ba« (Befdf} fo fd)nefl al« mbgtid) mit IKinuaffer unb eilt guriuf.

©et Heine SBtbber ift fo lange feftgeljalten roorben; nun luafdjt

ber ftnabe mit bem Stilmaffet ba« Dbt bes Sßibber« unb gibt ibm
bann bie $reil}eit. 2Ätt bem gtetdjen ©äffet nrttb bann noä) ber

Ijeilige ©peer Sf^ifang« genxtfdjen unb enbüd) ber SReft übet bie

bon allen ©etten gu bem Sfefte jufammengefommenen 9Renfd)en»

mengen gefptengt Die Sefptengung ift gteid)bebeutenb mit einer

belligen SBei$e, unb jebet fud)t einige Stopfen aufzufangen. SHnbetn

wirb ba« ffiaffet auf bie ©tttne geträufelt

Danadj röftet man ba« Durra im Breuer unb beginnt gleidj»

geitig ein ftöbtidbeS ©ettounnel. SRadjbem man bog gerdftete ftorn

berjeb,rt bat, gerftreut fid) alle Seit, $on ba an laim iebermann

bon bem neuen ftorn getrieften.

(Opfetfefte ber Djut.) Die Djut baben nid)t $ttefter

(Shtbjur) roie anbete ©tantme im oberen 9HIgebiete. Stobt aber baben

fie einen fe^t ^eiligen $Iafe in Dem-®niaut (Dem = Dorf), bort

iß ba« Orab Dtmo«, be« ©tamtnbater«, unb bort opfern bie Diut
int ©onrmet, toertn ber Stegen ausbleibt, einen fdjtoarjen unb einen

roeifjen Suiten. Die SBeibet ftnb bei biefen Opfern ftteng audge«

fdjloffen, unb oon ben SR&mtetn baben aud) nur bie Sitten bie

Betentonte gu leiten unb it)t überhaupt bei^unjobnen. Der 9lame

biefe« Opfer* ift touaen-gruet

^m gerbfte finbet bann bie Stnguaebi-detemonie Rott, öon
ben fdjtoargen Suiten, bie im @onrmer geopfert mürben, bob man
bie Sbtodjen bis gut $erbftteife be« Durra (= b(i)aet) auf. <£b> aber

iemanb bon bem reifen, jungen ©orgbum genie|en barf, mu& ba«

Hnguaebj begangen fein, «in Heiner SiegenbodP toirb bon ben alten

«Räunetn mit ben ftnod)en be« %tüfyaty&* unb ©ommetopfet«, foroie

mit jungem Durra gufammengebunben unb bie gange Jöaft (ber

Biegenbotf ift in biefem Stugenbluf nod) am fieben) gut 9lad)rgeit

in ben glufc getoorfen. ©ei biefer (@ünbenbod-)3etemimie bütfen

nur alte SRännet gugegen fein. Diefe Älten beten babei: „SRetne

(Srojjtmttter, nimm bie« ! Qc« ift bein Sffen. 9Hmm unb gib un«
ein gute« neue« (iReue« $abr =- tfd)ii>bena). Die« Opfer
gilt att ein Opfet an «iataja.

(Hebet ba« detemonielt bet Dinfa.) ffci ben Dinla
riebt fid) bet Steti-eb genannte Shibfut einige 3»onate bot bet «rate
gurütf. Sur «rate lourmt er für futge £eit betau«, nimmt bie «rft-
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linge in ©mpfang unb berfdjtotnbet bann nod) einmal für einen STOonat

Die alten SRanner Ijaben aber nad) ber (Srnie nod) ein Opfer %u

bringen, ©te toerfen nämlid* einen Jungen meinen Sutten, naä>
bent er gebunben ift, in ben fttufk Die3 Opfer gilt als ein <&efdjenf

für bas „93ofl beä ftfuffeS" = SHr. 2Ü3 SHr bejeidjnet man and)

einen 3Hann, ber ein Setter SDenbiS mar. (58 ift too$l eine 8e-

jieljung gu OTJitaia borfjanben. — SBöJjrenb bie alten SRänner bie«

tun, toerfen bie grauen SWild), ©uttec unb Durra für DenM in

ben glufj.

(SRegenaeremonielt ber fcammebt) Die fcammebj

nennen ben ftubjur (Srtefter) Hngari. 3n feinen Rauben liegt bor

allen Dingen bie gürforge für bie Opfer junt Seften ber Stegen-

fälle unb ber grudjtbarfett beÄ treibe« unb ber üRenfdjen. Sefonber«

$at er bas SJhtfe, b. i. ba8 Opfer ber ftegenjett, §u regeln. Stenn

nad) ber ©aat ber nottoenbige {Regen ausbleibt, ift ber toidjtigfte

gettpunft für fein (Singreifen qtboten. — <S8 totrb Ijier ein ganj

fd)tcarjer SBibber bargebrad)t. Da8 Sfleifd) be« XiereS Wirb zubereitet,

unb bie alten Seute, „bie gan$ alten Öeute" (alfo bie ©reife) ber*

jefjren ed. Sied) beut 9Ra$te »erben alle ftnod)en forgf&lttg gefammelt

unb ftufammengebunben. ®te werben im ©djulingabi ober «ngari,

b. b,. im $aufe be$ ftubjur, im Dad)geribpe aufgehängt X)anad)

toirb txinn unbebingt ber nottoenbige unb int Gflebet erflehte Siegen

eintreten.

äBenu bann im $erbft baS ©orgfjutn reif ift, ge$t ber Ängari

burd) alle gelber, auf benen Durra fte^t. Son irgenbeinent Durra«

felbe i|t er ein wenig, unb banad) barf bann alle Seit mit ber

(Srnte beginnen.

(<8etoittergerid)t ber DJur.) Da« Oetoitter (- nbinbi,

nbengbi ober bengbi(t)) fotl eine grofje Sebeutung, jumal im
grütjling, im Seginn ber töegenjett, haben. SKan fagt nfimltd), ba&

barin alle Diebe unb bereu Angehörige, bie mit ihrer ©d)led)ttgfeit

ben &orn btx berftorbenen ftdnige erregt fürten, getötet unb afleä

mit ihnen berbrannt toerbe. Sin fid) tommt bieQeid^t baö ©etoitter

bon D}uof, b. i. (ber gleid)gültige) ®ott. 3n SBa^rljett finb e8 aber

Dtmo unb bie berftorbenen (getöteten) ftdnige, bie bieg tun, um
fo ben ßflud), ber infolge ber borgetommenen @d)led)tigleii fonft auf

ber ©aat liegen toürbe, burd) Seftrafung unb Vernichtung ber

©d)led)ten roegjunebmen.
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3>a* rituelle SWntgfopfer.

(Rituelles SrönigSopfer bei ben ©d)illu!) Die
m

fl *f " ©djtflul glauben ftorf unb überzeugt an (Sott, ben fte fRji!ang nennen.

SBemt fid) ftftlang aud) bann unb wann einmal als weifjer Stalle

am 9H( gezeigt bat, fo lönnen bod) bie ©d)ülul mit Ibra nid)t

ftoteren, fonbetn fie mflffen ba* intern ftubjur Überläufen. I)er

Jhtbjur fogt bem «olle alle«, wa3 ©Ott »in, fet eS in XHngen bet

Äampfe unb ®efed)te, fei e* in Opferbingen ufw. 9hir bie (Gruppe

ber ftubjure lann bören unb fagen, was (Sott toill.

9ljiiang bat ben ®d)illul burd) ifcre Äubiurf nun oor allen

IHngen ba3 Qkfefr gegeben, bafj ber Sieb, ber »önig, oOe fieben

3a^re gu töten fei. SHe ftönige ber ©d)iltul waren in alter $eit

überaus mäd)tige $errfd)er. ©ie batien baf SRed)t, i^ren Unter-

tanen meggunebmen, was tb,nen gefiel, ©te tonnten aud) totfd)lagen

unb totfd)lagen laffen, wen fie oernidjtet feb>n wollten. 2>le ftönige

galten aud) ju ü>ren fiebjelten als b>lbl>etlige SBefen. ftiemanb burfte

ben ftönig fetjen. 9Wd)t einmal feine 9tad)fommen burften fein f>au8

betreten. Senn ber Jrönig fein $au£ berltefj, tourbe baf aufgerufen.

Stile Seit mußte fid) oerftedfen unb ben Sieg meiben, ben ber «önlg

lam »ur bie ttbjaga, bie Häuptlinge, waren um ben ftönig. SBenn

er ausging, umringten bie Vbjaga ibn wie eine Stauer, fo baß

niemanb feiner anfid)ttg würbe. WemalS ging ber ftönig in ben tfrieg.

916 er tro^ aller biefer5Wad)t unb ^eitigfeit War bem ftönige immer
nur eine Stegierungfjett unb öon feiner Herrfcbaftfübernabme ab

fjöcfjftenf nod) eine ßebenfbauer oon fieben labten gewährt, epäteftenÄ

nad) «Mauf biefer 3ett mußte er getötet werben — fpäteftenS; benn

Wenn etwa örnten unb SHet^ucfjt nid)t gebieten, wenn bie Siegen*

geiten aufblieben, bann warb er nod) elper getötet. S^itdng fyat aber

ben Jhtbjurä gefagt, baß fie üjre Könige töten müßten, banrtt bie

©djiHul bamit gfrudjtbarteit unb oor altem Stegen gewönnen.

5£)ie ftubjurf töten bie ftönige nid)t felbft. ©er großen ftönige

(in Hobol) fcofftaat beftanb auf über 100 Bbfaga (Häuptlingen), an

beren ©pifce ber Sliil genannte „ftaujler" ftanb. JBenu ber Sfflnig

nun nad) bem Stilen 9tyilang£ fterben foltte, fei ef am önbe ber

fiebeniäbrigen fflegierungfgeit ober nod) früher, wenn feine {Regierung

bem ©olle unb ßanbe UnglüdB bradjte, fo ging ber erfbe ftubjur gum

«iü unb mad)te biefem SWitteilung bon bem, waf 9tjilangf SBttle unb

be3 «Iii Aufgabe fei.
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Der 3eitbunft beS 8Wtuett8 mar genau ooc^etgefagt. (St tonnte

nut botljogen »»erben $toifd)en einem legten unb einem erftot SKonb-

»icrtet, alfo Wenn tein 9Jtonbf<$ein hmr. gernerbtn würbe bie«

betfige Obfer bargebra<$t in ber XrocFenjeit, eb> nod) ber erfte Stegen

fiel, ber bie neue «Saat borberettete. Der 211« führte bie Aufgabe

aus, ob>e baft femanb barum wujjte. SRtemanb burfte borljer bar*

über fbrea^en, babon miffen, nienranb babon böten, keinerlei ftlage

burfte erfrfjatten. <S£ war ein grofteS ©ebelmni*, ba3 man btetteidjt

aljnte, aber baS niemanb erwähnen burfte. Der 2QiI berfammeite jwar

bie anberen SIbjagaS bor ber Tat unb beutete burcb, #anbbewegungen

an, weldje Aufgabe Ujm Styttang burä> bie £ubjur3 juerteilt blatte.

Stber gefbrodjen mürbe nidjt batilber. DaS Opfer fetbft erfolgte burd)

(grbroffelung. Danaä) mürbe ber tote ftönig bon ber eigenen Familie

in einem einfügen Sanggrabe oljne ftanat fdjweigenb beftattet. (?)

2RÜ ifjm würbe eine le&enbe Jungfrau feiner eigenen g-amilie

begraben.

9taä)bem bie ÄÖnig$teid)e unb aud) bie ib> mitgegebene Jung-
frau berrottet waren, mürben bie Jhtodjen gefammelt unb in einem

Odtfenfell beigefefct SBäbrenb i^r Sater regierte, fe&te man Teuften

ßebenSWanbel ber SWmgStödjter borau« (in ffiafcljeit bitten fie

aber unfinnig, wenn auö> tyinüid), mit jebem, ber iljnen jufagte).

9Zaa) bem Xobe be$ ShiterS burften fie heiraten. äBenn nad) bem
£obe eine« 9leb bann feine Xddjter ober aud) ©djweftem eine Sott '

jebrion erfeljnten, fo brauten fie an bem ©rabe be« (Erbroffelten

ein Obfer bar, inbem fie mit ber ©raberbe ben fdfWangetfdjafiS-

bebürfttgen ßeib einrieben. Diefe 3*wmonie ber SBeiber ber StdnigS*

familie nebft bem baju gehörigen ©ebet um JHnberfegen b>tftf BJuat-

bjuof. Die Einreibung brad)te bann bie SJefrudjtuug mit fidj.

(Sin Jaljr bem £obe eine« SWntgS (in ber 3mifc^enjeit

regierte ber 2Qil) warb fein 9?ad)fotger ernannt. Dann mürbe auf

bem ©rabe beS ©eobferten ein Obfer bon $unberten von ©rob-
btet) burdj ®beer|tidj borgenonrmen unb ber neue Äönig mit bem
$ömg8jetd>en gefdjmüdft. Die« Maren ttttär, ein ©itberting am
$anbgelent, unb ©iala, ein (SIfenbeinring am Oberarm. Der Äjil

batte beibe bem Stbroffetten ab§unebmen unb bem SIeugewäbtten

überjufrretfen. — Die Erbfolge ber ftönigSWürbe ift meift bie bon

einem «ruber auf ben naa>foIgenben, jumeilen aber aud) SBJirbe-

übertragung auf einen btreften ®oljn, toenn biefer au*gejeldmei fle*

raten ift

(SRitueileS ftdnigSobfer ber Djur). Jn alter 3eit be-

ftanb bie {Regierung ber Dfur au8 folgenben $erfonen : Uln ber <Sbtye
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ftanb SBuaia, ber ftönig, bet eine faft unbegrenzte ®ewalt in #änben

batte, bie ober nur jeremoniett war, ba et mit bem eigentlichen Solfe

fo gut tote ntdjt in Serübrung fam. Site ßeute erjäljlen, e« ijabe biete

Stönige gegeben, bie ba« Soff, nadfbem fie einmal bie oberfte $errfd}er»

toürbe angenommen Ratten, übertäubt nldjt meljr ju @efic^t be-

fommen hätten, ba bie ljot)en Beamten fie ftet« eingefdjtoffen gehalten

bätten. SRadj bem Slönig blatte ber Söuaena bie ^öcfjfte iDiadjt im

fianbe. liefet war ein brieftertidjer Dberberr, eine Mrt ^Jabft, ein

SWann, ber alle brieftertid&e STOadjt in fcänben t)atte (ba e« fonft feine

^rtefter bei ben DJur gab), unb bet bie Sefebte ®otte« befannt gab.

äBetterljtn folgten Ungong, Ungarn unb Ufaeta, btei ßtjbeamte, bie

als Wetd)«Ietter mit bem SBuaena auf einer ©rufe ftanben, unb beten

SImt borbem erbltdj war. (Knblld) gab e« nodj einen 3uael gumu, ber

bie Wolle eine« Oberridfter« fbtette, über beffen (Stellung ju ben bier

Srjbeamten i$ aber nid>t« 9läljere8 in (Erfahrung bringen fonnte.

Xrofc aller feiner HBadjt burfte nun aber ber Slönig göttlicher

Serorbnung gemäß nur fieben 3aljre lang regieren unb mußte bann
unbebtngt fterben, toenn ba« ßanb nteb,t burd> eine fernere Groden-

unb #unger«jeit ijeimgefucbt werben foltte. SBenn ber 3eitbunft ge-

fommen War, bann matten fldj eine« Sage« in einer 9eeumottbnad)t,

bor Seginn ber Stegen' unb (Saatjett, SBuaena, Ungong, Ungarn unb
Ufaela unter ber ßeitung be« (Srftgenannten auf ben SBeg jum Slönig««

getjöftc. <Sie trieben alte ßeute toeg. 0n &«1 ©rtfd&aften würbe
etfige« (Stittfcbweigen gewahrt. fttemanb fpradb, ober ftagte Uber ba3,

wa« wobt oHe Seit wußte. 2>er SBuaja unb feine brei ftameraben

erwürgten ben Äöntg mit einem Stücf Stoff. 3>en toten Slönig ließ

man, obne ibn $u begraben, junäd&|t in feinem $aufe, mauerte bie«

aber ju.

Stet 3a$re lang blieb hierauf ba« ßanb obne Slönig, unb o!jne

bafj ba8 $o(f barüber fbraa). Waä) «btauf biefer 3eit gingen bie bier

©rjfürften aber wieber bin unb brachen ba« bermauerte $au« auf.

Sei biefer ttrbeit unterftüfete fie ein Shtabe, ber ba« einzige Stinb

feine« Sater« unb feiner Butter fein mußte, unb ber nad) Oeffnung
beä £aufe« aucb, at« erfter eintreten mußte, bann aber aud) fogleld)

bon ben nadtfolgenben Qcrjbeamten bem Obfertobe geweift würbe.

Süßeiterljin würben ein fcfjwarjer unb ein weißer Suite geopfert unb
ber getötete Shtabe im Xobcdjaufe beä Slönig« begraben.

SBaren alte biefe Vorbereitungen beenbet, fo würben bie Shtod)en

be« erwürgten testen Srönig« gefammett unb in bie Steele be«

tnätotfdjen enthäuteten weißen Sutten etngefdjlagen. SDa« fo gebilbete

Stnodjen- unb getlbünbet würbe enbtid) al« beilige SRetiquie bon Ort
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ju Ort bem 9WI ju unb nadj ftobot gebracht unb bier beigefefct. Da«
gell be« fdjloargen Oj>ferbuUen galt ntd)t al« gut. (SB mochte öon

trgenbtoeIä)en alten Seuten al« ©djlafbede Eingenommen werben.

3unge ßeute Ritten e« um aUe« ntdjt baju benufct.

2Bat fo bie &önig«reftquie au« bem fianbe gebracht, bann fefcte

ber $uael gfumu nad) fiebeniäljrigem Interregnum unb in Ueberein-

funft mitben Oter (Srjfurften einen neuen ftöntg ein. ©eine ^nfignien

Waren: 1. £uom, ein großer ©tuljt; 2. ein neiner ©tuljt; 3. Xong-

ret, ein ©öeer, unb 4. Stjom, bttnne 8rm ringe au« ©Uber.

(Rituelle« Äönig«ofcfer bei ben $ammebj). 3toei

alte $ammebiweiber erjagten mir ubereinfümmenb (bie eine in

(Jl'Obeib unb bie anbere in Omburman), baß bie $ammebj[ in alter

3eit genau ebenfo wie bie ©djUIuf tljre ftönige getötet Kütten; ein

Unterfd)ieb foU barin beftanben Imben, baß bie Shtbjur« nidjt bireft

bie $anb an fie gefegt hätten ; fie gälten fie nur gelungen, ftä) in

einem $<rufe, ba3 berfdjtoffen mürbe, $u errängen; bie« fei notwenbtg

getoefeu, um üor ber ©org^umerrtte Segen ju geroinnen, grüner

feien bie ttrnten aud) größer unb barum ber (Jftnfluß unb ber JReidjtum

be« $otfe« aua) größer getoefen als heute ; bie ©itte fei aufgegeben

toorben, feitbem bie gfunbi bie #ammebi, ihren Sruberftamm, fytttfi

gezwungen hätten; bleute bringe man nur nod} ein anbere« Opfer

flott ber ftönige bar; Diele alte ftammebj müßten um biefe ©ad)e unb

um bie ©itte ber Vergangenheit
; fie formten fiä) berfelben aber fo,

bafj fie nidgt ba&on fprädjen.

($8 ift alfo eine weitgebenbe Uebereinftimmung ber ©itte, bie auf

eine ebenfo weit oerbreitete (Hn^eit ber $unbamentalanfa)auung

unb be« SBlrtfd)aft«betriebe« jurfldfjufübren ift. Um un« bie« ganj

Uar jum »ewußtfein ju bringen, woUen wir rurj ben Verlauf eine«

ftUotenleben« oerfolgen.

0

ttotisen 3um ßebenilauf ber ©dbilluf.

Ü)ic ©ä)UIut ^aben (unb ebenfo fdjeint e« bei ben meiften anberen

Piloten ju fein) feine fd)arfe Unterfdjeibung öon 5üter«flaffen.

3mmetbin gtiebern fie ba« 9D?anne«reben in folgenbe «bftfjnitte:

j Meine «urfdjen = njea*ttn (bei JCinfa — ebol).

lauf ber SäiHuf.
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, , ©rofce Surften = njefcbuong
bfI

S"? "VT'JÜ* I5
fe

II Z. . . ,1 . „ . «midi» btc Tmfn erft na$ ©c
»erheiratete SSurfdjen = njefruroob

|
teüifluag fln elnem j^e^e.

III Xeltere SRdnner (pater familiaa) = njeQ (bei Snnta= SDlonbtol).

IV (Steife = ru«buong (bei Sttnto = ardjibtog).

(Sin Uebergang ber $ugcnb t>or ber «bt in bte SRaunbarfeit toirb

nicht burd) eine $efd)neibung ausgeführt, ftefcfcneibung bon $utfd)en

unb SMäbdjen ift ben Sd)tHuf burdjauS unbefannt. (Sie erttdren, baä

fei bei anbeten Stammen Sitte, fie hätten bagegen bas öluäfcblagen

bet £äb,ne, baS bet »ebcurung nad) genau mit ben ©efdjneibungSfitten

anbetet Stimme übereinstimme. Somit »erben alte jungen Seute

biefet SKantyularlon unterworfen. 9hit bte SKitglieber bet Königs»

familie b^aben ein »oll erhaltenes öebtfc unb nehmen hierin eine

toefentlicbe SluSnabtneftellung ein.

Den Jungen ©djütut Werben bie biet unteren Sdmetbeaähne (ben

Dat Xubaleuten fttoei) auSgefdalagen, unb §h»at botlftthrt baS 2lbiaga,

nad) anbeten ein %li genanntet gfadbjnann. !Die Seit hierfür ift ettoa

ftebruar/HRatj, als bie $ertobe jtoifchen ber Qtxntt unb Saat.

Die Operation wirb mit einem <5ifen ausgeführt, unb ber Operateur

empfängt bafflr ein fletneS (gefönt ^rgeubetne befonbere Zere-

monie ift bannt itict>i öerbunben.

Da8 n)icf)ttgfte ift, baß nad) biefer Operation bie jungen Seute

nic^t mehr als JNnber gelten unb bon nun an getrennt werben. ^ebeS

®efd)led)t hat nämlich feinen eigenen Srraal (= wuob), unb jwar t)et6t

ber ber Sfrurfcfjen ßuag, ber ber 3)iäbd)«n Salt. 2llte unbert)eirateten

üRäbchen wohnen im SRäbcf) enge!} oft, alte SSurfcheu im 3Rftnnerge^öft,

unb jtoar ift nur SKitgtiebem beS betteffenben ©efdjlecfiteS bet (Sin-

tritt geftattet. 35a3 HRännerbeitn \)at babei eine üiet größere SBcbcu«

rung als baS grauengetjöft, ba in ihm fowot)t ftembe ®ä)te unterge-

bracht als auch ©elage unb bot allen Dingen bie gufammenfunfte
§ut ^Rechtspflege abgehalten merben.

Die ®urfd)en ftehen im übrigen unter ber ßeitung eines älteren,

unberheirateten Oenoffen, beS fogenannten (<5)lual, bet bon ben

Slbjaga mit biefem 8tmte betraut wirb. (Sine ^führerln ber äRäbd)en

unb grauen hoben bagegen bie ©cbjltuf anfdjetnenb ntd)t.

3ugenbfreunbfd)aften gtoifcben ben ®liebern berfdjiebener ©e-

fchlechtet ober Sfugenbliebf(haften wie bei anberen Stämmen jinb bei

ben Sdjillu! offiziell nicht erlaubt. (SS lommen Liebeleien unb aud) frttb>

jettige illegitime <^fd)Ied)t3berbinbungen bennod) häufig genug bor,

ma3manfd)onbatanerfennen fann, ba& bie 3u«8fra"««ftbaft bei bet
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®lje nicf)t unbebingt aefotbett toitb. Robert folcfjc 8iebfcf>aften folgen,

unb bemetft eine äRuttet, ba| Ujte Sohlet, obgleich fie nod) nid)t bet-

fyetratet ift, bennod) fcf)on guter Hoffnung ift, fo toitb nad) beut ttt*

fjebet bet gntdjtoatfeit geformt; in altet 3eit toutbe fogat feljr

ßteng Oerfabten. Sollte ba« S8tabd>en ben SJater be8 ermatteten unb
unettoünfa)ten 8ramtlten}utoad)fe3 nidjt angeben, fo nmtbe e« getötet

Bannte ba* SWabd)ett ben Surften, fo toutbe bem all fein Seftfctum

genommen.

$)ie Oetebelidmng r)at bie grotm bei Stautfaufc«, unb jroar jab.lt

bei Sräuttgam bem ©d)toiegetoatet naä) üttafjgabe bec ftorberung,

bem Vermögen unb be« tfnfeljen« bet Familie ben Stei« in »üben,

gfatmatbett für ben ©d)totegetoatet ift bagegen butd)au« unbefannt.

©et Setfdjlaf toitb in bet Seife au«gefül)tt, ba$ ba« 3Räbd)en mit gen

$immel geftteeften Seinen auf bet Qttbe liegt, bet iRann abet baoot

boeft unb bte Seine bei iDtäbd)en« um bie ßenbert obet Aber bie

Scfyultem nefjmenb bie Begattung in ber £ocfc ausführt.

JDte ©ebutt erfolgt in bet Seife, baft bie ©ebärenbe fid) mit

geöffneten ©djenfeln jurüeflegt. Stet alte SBeibet Reifen btäcfenb unb

maffictenb. £>ie ftabelfdmut (gube) toitb mit einem Kafietmeffet

(nutoaett) abgefdjniiten. iTOan nimmt an, ba| fie nad) 4 Zagen Dorn

fttnbe abfalle. $>a« ftinb empfängt feinen Barnen oom Sätet, unb
jtoat nact) einem Sorfatjten bet Satetlinie, bet abet angeblid) nod) nid)t

geftorben ju fein braucht, fonbetn feljr toobjl nod) am Beben fein rann.

Ztitt ein Zobe«fall ein, fo toitb füt alt unb Jung in gleichet

SBetfc geHagt. (Sin 3ubel füt betftotbene (Steife, tote bei ben eigent-

tidt) aetbiopifdjen (Stammen, etfolgt nid)t. 3«»» 3eid)en bet Stauet

toitb 9(fdc)e auf ben Äopf gebtüdt. 3)ie Seftattung etfolgt wie in

ftubien nad) fogenanntet arabifd)et 9ltt. $>a« Reifet bet Zote toitb

in einet einfachen ©rube lang au«geftrecft, mit bem ftopfe nad) Botben,

ben grüfjen nad) ©üben unb auf bet redjten ©ette liegenb, fo baft bie

Cetebe mit ben Hugen alfo nad) SBeften Hegt. — $>te (5tbfd)aft gliebett

fid) meifl fo, baß, wenn SMnbet oott)anben finb, bie ©öb,ne bie toefent*

ltd)en Sefianbtetle, bie Zödjtet bagegen nut unBebeutenbe ©egenftänbe

ett)alten. ©inb feine JKnbet üotljanben, fo fällt ba« (Erbe an ben

Stubet.

©leben Zage lang nad) bem Segtäbnt« bringt man bem Zoten ein

befonbete« Opfer (= touau bau) bat, unb jtoat muß bie« in roeifjen

SBibbetn unb (obet) toeigen Süllen befielen. 5Det Ott, an bem bie«

ju gegeben 6>t, befinbet fid) im Jetaal linf« Oom Eingänge tefOeWöe

in bet Bifd)e Oot bem $urd)gang«tote unb Reifet Dageo. $>er ba«

Opfet ootljtetjenbe ift bet §amittenDater. =jebet anfeb,ntid)e »er
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wanbte bringt ein Opfertier herbei, unb jwar nad> feinem Vermögen,

ber ärmere einen SBibber, ber begütertere einen Sutten, unb

ber retcfje mehrere liere. Die Opferung erfolgt burcb, ©peerftid).

3Bac e« ein angefeljener Alterer äRann, bem am ©ageo geopfert wirb,

fo fommen bie Häuptlinge mit dcettjen oon Opfertieren, mit (Speer unb
©cfjttb herbei, unb jebermann beeilt ftä), bie geft[icf)feit nocb, ju 0er-

grdfjern.

55(efe Angelegenheit ift aber eine reine gamillenangelegenbeit,

unb ei wirb fein Shtbjur jugejogen, wie jja überhaupt Jhibjut unb
orfymiet bei ben (Scfjittuf nidfts mit bem Xotenbienfi }u tun baben. —
©er gamilienoberljerr regelt alle«. Kalbern bie Opfertiere am
ftageo abgeflogen finb, wirb getodjt unb getankt. äRan trinft Oiel

2Äogo (ÜReriffa) unb Oerfpeift ba« (Befcb, faltete. Die Samttie be«

Zoten, bem ba« Opfer gemeint wirb, barf aber nur gleifö oon ben

bargebrachten €S dj a f e n , nid>t oon bem be« 8 u 1 1 e n genießen, 2>aS

übrige bet&ebren bie bajugefommenen Srauergftjle. 91m (Krabe toirb

Dom Opfermable ein Anteil b/ingefe|t. Qranbopfer finb unbekannt

<£i fommt bor, bag ber ©ana-tau (b. i. ber ©erjtorbene) bie

ßebenben ntdjt in Äufje Wißt unb burä) Iräume ftdrt. Senn ietnanb

fo bon einem SJerftorbenen träumte, fo bereitet er am IDfortjeri

flüffigen 3Rel>lbret aus gelodjtem Durra. Die eigentliche Zubereitung

erfolgt bor ber $au«- unb OeljöftSrür. <5rft mirb brausen einige«

oerftreut ober beffer oerfprtfct, bann aber ber Steft oon IRännern unb

grauen in ber (Seriba, unb jwar am ©ageo öerjeb,rt, Wo |a aua> nacb,

bem $obe unb ber öeftattung ber gfamilientnitglieber wei&e Opfer-

tiere bargebradpi werben.

^rgenbwettfje bewei«fräftigen btreften Uu«fagen über bie Xoten*

wanberung unb SHebergeburt babe td) Oon ben <5$itturleuten niäjt

ertjalten. —
ffietdje 99ebeutung bie flüchtig Eingeworfenen 9tott&en $um

£eben«lauf bec Sdytttuf b,aben, wirb in bem Verlaufe ber nädbften

ftapitet beutlldjer beroortreten.

BS
ifammenfaffmoe Unb nun wollen wir oerfudjen, bie oorftebenb niebergelegten

SS«L"'bl«' Originalnotijen rüdroärt« überblidenb, un« ein »ilb ber gunbamente

imn Kilian»*, ber ©djttluttultur ju machen. öS wirb fid) babei ®elegenbeit bieten,

nod) ba« eine ober anbete nad^utragen, SBefentlidje« au« ber §ül(e

be« Unwefentlidjen ju befreien unb au« ben «rgebniffen ber gor-
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jungen anbetet Sßactjträge einzufügen. £iaS fo gewonnene Stefultat

mitb fieb bann objte Stsang mit bem Htteirmutertal be$ Altertumes

Dergleichen Iaffen. Dabei betone itb, abet bon bornberetn normal«

:

(£3 baubett fieb ^ier nidjt um ben 9?aebtoei3 bet ftbentität jmeter

Waffen obet Sföifer. baubett fieb b^iet burdjauS nut um bie grage

genettfeber SJetmanbtfdjaft jmeier Jhilturforaten. SBenn ei |ieb Ijter

ertoeifen foH, ob bie feit 3a$ttaufenben untetgegangenen Sletbiobeu

unb bie geograbbtfcb benaebbarten beutigen SWloteu fulturetl mtietn-

anbet bermanbt finb, fo batf in bet 3torau3fe$ung ni<bt oergeffen

Iberben, ba& bie 2000 Raffte, bie feit ben Settdjten bet «Uten ber-

fltfcben finb, aueb an bet entlegenen nüotifdjen Rultur ntajt föutlo«

borübergegangen finb, bog fetnetbin bet geograbbifebe SRaum bet

Pilotenrultur bo<b aueb in feinen unleugbaren (Sinftüffen auf jeben

Shiltuttnbalt re<bt bebeutenb abtoetdjt bom J&eimatlanbe bet Mlt-

aetbioben um SWeroe unb Kapata. SEBit bütfen alfo, menn aueb bie

©bmptome »oetteftgebenber Uebereinfrimmung, boeb, niemals äußere

ffongruenj bet ftultur ermatten. 9lie bürfen mit bergeffen, baß

$erobot unb Dlobor bon bortbrifttieben SKenftben unb ftulturen, nie

abet bon Seobaajtungen an SKitlebenben unferer 3eit fpreeben. <J3

gibt abet leinen Xeii bet SWenfebljeit unb bet menfdjtidjen ftultur,

bet nübt toenn aueb "0(b f° inbireft unb baumartig, bon ben aus-

fltngenben Äteifungen eutafiatifeben ÄuIturauffcbmungeS unb eutafta«

tifebet $eultutau8bebnung betübtt motben toftte — am loenigfren im
Korboften «frifaS, beffen fulturgefebicbtltcbe Vorgänge fo bebeutenb

getoefen finb, baß bie IRttoten beten drttdmitfungen unrndglid) au8-

weieben tonnten. — Da8 finb Dinge, bie mit und unbebingt Ffar-

madjen müffen, ebe loit und bie »Worpbologie bet öfttieben Äetbiopen-

lultut flatmacben. —
Die einjig bebeutfame ©runblage bet Shtltut bet ©djilluf mie

allet entfbtecbenb einjubegreifenbet Kiloten ift bet Anbau beg

<5orgbum8. Die gatmatbelt b&it bie gamtlte jufammen. Die ganje

gamilie arbeitet gemeinfam auf ben gelbern, unb jmat mit Be-

tonung betm&nnlicben tttbeitSftaft. Die SRännet gruppieren fieb

um ben Pater familiaa, bet feine ©dbne teilnebmen Iftßt am SBertc

mie am (Betraf). Die ©tunblage bet gemeinfamen SRänneratbeit

bringt e* mit fid), baß bie grauen bon auswärts in bie Qfamilie bin*

eingebtaebt merben, baß alfo niebt etma ber Marm bei ber Serebe-

Hebung ben bäterltcben SSobnort bertaßt, fonbetn fid) bie grau butd)

Äauf unb bei einigen (Stämmen butd} Kaub in« ftatetgtbäft bolt.

Die jmeite golge biefet iWännetatbeit auf ben ftornfelbern ift bem-

entfpred)enb natürlixb Crbfdjaft in ber Sätet- unb äRanneSItnie,
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benn bie ^formen tonnen als Immobilien natfirlia) nur ben ben

§ramilien$ufammenhalt barftellenben ÜR&nnern (erft ©rftbem, bann
(Sötinen) gufäffen, toährenb bie grauen als ScOmpenfation für bie

auäfallenbe SlrbeitSfraft bie ©rautfauffumme einbringen, momit
nitf)t nur bie $3erj)fTicf)timg jur 3Ritarbeiterfä)aft am grarmtoerfe,

fonbern entfpred)enb aud) baS SRed^t am iKitbeji^e biefeä gamtlien-

gute« abgelöft toirb.

3Me Arbeit auf ben garnten gliebert aber aud) bie äWänner nad)

befttmmten SHteräftaffen. 3m ©ranbe genommen gibt eS bei allen

btefen stammen nur 4 Staffen, namtid):

1. Dteftinber,bie nod) ittd)t ootl enttottfelt unb mehr ben ©eibern

ftugured)nen ftnb.

2. 3Mc Shirftf)en, bie Edrpertid) Doli enttottfelt in ber 35tflie ber

Oa^re unb SüngtingSfraft ftehen, tooht jebe fcrbett unter guter

Leitung auäfüfyren lönnen, aber ber Settung bebürfen.

3. $ie Männer, bie, mit ber nötigen Lebenserfahrung auSgerüftet,

tooht geeignet ftnb, bie Arbeit $u teiften, bie eigentlichen Ver-

treter be$ ItipltS: pater familiaa.

4. £>te ©reife, bie nur nod) jur geiftigen 3Ritarbeiterfd)aft, nid>t

aber junt Sfrfifte beanfprud)enben Qfatnuoerl Jtt g«braud)en

finb.

ÜHefe innerlid) natürliche ©tteberung toerben wir überall in

biefem ftreife mieberfinben, fei e$ im Often, fei ti im SBeften. Dabei

fäjroanft bie 3al)t t>e* ftlaffennamen, Je nadjbetn bie S9urfd)en ober

fttnber nod) öerfdjieben gegliebert finb. Ueberau wirb bie« Softem

aber wieber auftauchen — befonber« ba, wo e$ fid) um tiefer tiegenbe

Dinge hanbelt. 9tucf) bie 9HIoten geben ben fttnbem Warnen nad) ben

Tätern, ©aterbrübera, ©roßbätem (österlicher Seite ufw.), unb wenn
bie ©rfjitlul felbft nicht barauf fehen, ob ihr ?ate geftorben ober nod)

am ßeben Ift, fo hat er heute nur ba8 oergeffen, wa# anbere feiner

<Stantmeßgenoffen nod) wtffen, baß n&mttd) biefe Wamengebung an«

beuten foll, baß ba8 SKnb ber totebergefehrte Sftjn ift. 3fm nadV

folgenben toerbe id) fo biete JBeifpiete hierfür geben, baß id) mid) h^r
nidjt babei aufzuhalten brauche. Damit hangt ei jufammen, baß man
bie ©reife forgfam pflegt bis jum %obc, bamit fie in freunbltdjer

Erinnerung an ihre gfamitie Qtbfd)ieb nehmen, baß man fid) über ihren

Zob freut, toeil mit ihrem #infd)etben bie ©orbebingung für (5rfd)ei<«

nung öon 9faä)tommenfd)aft in ber Familie geboten ift, baß ber Pater

familias feber neuen ©erehetid)ung ber ©urfdjentlaffe jujrimmt, bamit
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neue i$n entlaftenbe HrbeitSträfte erfteb^n, unb ba$ ben Hb>en emfig

geopfert loirb.

#ier fielet alfo SUjnenbienft, garmarbeit unb gamiltenorgani-

fation in einem gang felbftberfiänblid>en 3ufammenbang. fcier ber-

fielen wir e8 gang bon felbfi, baß nid/t irgenbein beliebiger $rte|ler,

fonbern ber Pater familias bie Opfer für bie Zoten ju beforgen \)at

©er SUjneribienfi muß fantUtenloeife organifiert fein.

©anj anberS behält eS fid^ mit ber Orgatrifatiou be$ ®tamme8.

3m inneren $niereffe unb ttuäbau biefed eigentümlichen (Snftemä bon

8rarmiDtrifd)aft, bemjufolge |ebe ^familie eigene jj$farmgruppen bear»

bettet, liegt irgenbeine (Staatenbilbung niebt. ©ir »erben

ntrgenbd bei toohlerljattenen älteren ^formen ber aetc)iopifc^en

Jhtlturfelb|itgeborene, naturgemäße, politifdjeStaatenbübungen (meift

fogar bad ©egenteil) finben. 3Bo bie tfamilteugruppierungen fo f ct)arf

gegttebert nebeneinanber betteten, mo gar leine politischen ^ntereffen

borliegen, ba fehlt bie toefenttidjfte SorauSfefeung für eine ent-

»Weitete politifd)e <Staatenbtlbung.

Uber aUe biefe «öller haben ein gemeinfamed $niereffe, ba* fie

$u einem ntd)tpolirifd)en (Staat gufammenfübrt, bie (Sorge um reget«

mäßige ©nabenbeioetfe ber Sfratur. $m gleiten 2ale, auf ber gleichen

ebene, auf gleichem ©ebirgäabbang oereinigt fie bie gleite ©orge um
baS ©ebenen be3 SfomeS, be« (Sorghums. 5>enn toehe, toenn ber

Stegen nidjt beizeiten eintritt, um bie (Saat £u befruchten, »ehe, menn
er bie gruebt übermäßig lange begießt 5Diefe Slot bes ^erjenÄ ift e$, bie

bie Xräger biefer alten Shiltur aufammengeführt hat, unb bie gemein-

fam ^riefter mit bem «mte betraute, für bie Opfer $u forgen. Sei

biefen Opfern toanbte man ftd) bann nicht an ben Gimmel, benn nach

ber Slnfchauung ber afrtianifdjen tlethiopen fliegen bie Sölten (am

frori^ont unb im ftebel) au« ber <5rbe. fcie «rbe empfängt in

©ruben ba3 SMutSopfer.

92 ach ber alle« beljerrfchenben (Sorgb,umpflanze regeln bie

$riefter baS 3at)r, bie grrühjahrS«, (Sommer« unb bor allem #erbft

fefte, bei benen bie (Srbe unb bie SUjnen (als nod> nid)t toiebergeborene

ttinioohner ber Srbe) bie (Erftlinge erhalten. Unb toenn totr immer
roieber hören, baß bor biefem heiligften $erbfternteopfer bie üÄänner

nicht mit ben grauen fd)lafen bürfen, fo b>t ba« einen riefen (Sinn, 2>te

«Sorghwnerate teilt ba* %a1)z. ^n ber (Smtejeit ift Qanbfrtebe, aber

toenn allenthalben bie ttrnte geborgen ift, bann geben bei ben Reiben

im toeftliajen (Suban (*. 93. 93obo unb SBeftbornu) bi« jum 9hl (fcinto

unb Kuba) bie fjriefter bat £eichen jum »riege. fcann betoeift bie
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^ugenb if)ren frtegertfdjen EDhit unb mag bann (wie bei ben Dintd unb

9htba) ben SJeleg bafür erbringen, in bie SOterSlTaffe ber Surften
aufrüden gu Wunen ufm.

3Wt ber ©orgbumernte ift aber ba§ geidjen aud) )u anbeten

belügen Opfern gegeben. Sietfad) geben bie Jünglinge im Sluffteigen

jur $urfd)entoürbe einen Xeil ibred JförperS als Opfer b,er. 9Ule

paar Raffte opfert bie $rieftergitbe aber einen aud ibrer Stafte, ber

fdjon iabrelang botber bterju befttmmt mar, einen, ber ben 3eirraum

ber Vorbereitung für ben Opfertob berbrad)t bat mte ein JWntg, unb

beffen Stellung einmal bon Xrägern monard)ifd}er ftutturformen biel-

fad) mit einem foldjen bermedjfelt mürbe, bie anbererfetfö aber aud)

febr leidet in bie eine« ridjttgen >Dtonard)en überging — obne ba| e3

im fulturgefd)id)tlia>n 2lufmad)fen ber 3Renfd)beit im Anfange eine«

pbtlofopbifd) gefdjutten QrgameneS beburft bütte. —
JDaS ift ba8 8tlb beS organifdjen ©aueS ber oberen ftiltulturen,

ftufatmnengetragen aud bem Stoff bertoanbter Stamme. <S& ift

flar unb überftdjtlid); ba8 ganje ift ungefünftelt unb felbftber-

ftanblid). ©ergleidjen mir ba* @anje mit ben SRitteitungen über bie

altaetbtopifd)e Shiltur, fo finben mir alle ©ranbjüge bor, bie mir im
borigen ftapitel feftftellteu (ben «bnenbienft, ben nod)namenlofen@ott

be8 SorgbumbtenfteS, bie $riefterberrfd)aft, bad rituelle „SWntg8"-

opfer ufm). 3fad ber Summe ber bier einbeitliä) auftretenben (Er*

Meinungen »erben mir aber mandjerlri jur (Ergänzung ber alt'

ftaffi|d)en ©eridjte f}erau8nefpnen tönnen. —
Tiit ari^D|)tf4( SBKden mir über bie 9Hlftämme öjntoeg über bad »eitere Oft'
,i.«c in opofttfa.

ö?rilQ>
r0 crIennett roit/ ba& bie altaetblopifd)e Shiltur am 9M niajt $alt

gemadjt bot unb ba| fid) auf bem Oftborn unb mett nad) Oftafrtfa bie

33abn ibrer Verbreitung oerfolgen läßt. üDtan überfd)aue baS Oftborn,

ba finb etnerfeiiS bie Somali Stöger einer Shiltur, bie abfolut un-

aetbiopifd) iß. Denn bier mobnen bie ®efd)led)ter getrennt, bier tritt

bie §rau mit roeitgebenben Sittenred)ten beroor (fiebe bie Sage ber

gtcmenmoral), bier f^abtn mir Staftengüeberung, bier ift bie ^iltften-

mürbe erblid) — furj, bier berrfd)t ein Stulturtbp, ber in bieler $in-

fidjt bem ber fiibäer bertoanbt erfd)eint.

Slnberfeit« bie ®alla. Sdjon Vafttan budjte: Bei ben Oalla

n>cct)fett ber$eiau ober Häuptling alle fieben^bte. $n9Babrbeit finb

bie Oalla republtfanifd) unb bie leitenben Rubrer (man tdnn fie mtrl»

lid) ntdjt Äönige nennen) periobifd) bienftpfttdjtig. Sei ben ©atla

berrfd)t ein «lier»flaffenfbftem, mirb bie grau geraubt unb wobnen
bor allen Dingen bie ®efd)(ed)ter flar jufammen. ©alla unb Somali
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nwfynen nebenehtanber, tepräfetttieten abet bennodj Vertreter jweiet

ganj öerfcbjebener Shtltutformen. — <S8 tvitb nidjt fdjtoez fein, biefeS

ftebeneinanbet nodj weiter ju berfolgen unb bie «bi8beb,nung bet

aetljiojjtfcfjen ftultut auf ber Oftocbje StfriraS nach, ©üben $in ju

bemeifen. — $ter ift bie§ nity metne Aufgabe. —
3d> b^obe bomtt bte ©runblage ftti meine Äetcadjtung ber aet^io*

Irifcfjen Shiitut im Offen ausgebaut unb mir manbern nun öom 9WI

nadj SBeften.



Viertes Äapitel.

3>te aet&tojrffd&en ©Dlitterftämme

i>eS Oftfuban.

3>ie 9luba.

3 n 5 a 1 1 . gcttagtung $eute noä) Ubtnbn Seftfcftänbe altoetb>jrffc$ei Jhiltur auf

btn «Jnfetbergtn be* Oflfuban, jumal bti ben ftuba; fonftige attljio|nfcfK Jhiltuttttp«

im Oftfuban.

Ttt QerbieUungS' <*jm öorigen ftapttef lernten mir in ben ©djülu! bie ?Jarf).*

Samme'Si^«!»«'
6ar" aIt€" *et$iot»en ^apa*0* unb SReroeä tarnen — Kadjbarn

i nmme m «u on.

in geograjrtjtfdfcm ©inne unb IRo^bam auf einet tabellorifc^en

Ueberfidit aettjiopifdjer JrulturoerttJanbtfdjaft. 3Il(erbing£ — toai

immer nrieberfjolt werben foll — trennen einige 1000 ^aljre ba8 Ültten*

material beiber ©ruppen, ein 3eitraum, ber tjter, an ber ©renje

großer Ififtorifajer Ummanblungen, an feinem 9HlooI!e ol)ne ©puren
Borübergegangen iß. 2(ber nicfit nur jur 8refrftetlung folcfjer gene»

tijdjeu aetljiopifd^en Shilturtiermanbtfd)aft— nidjt nur jur ©ettHnnung,

baS Slftenmaterial ber alten 2Belt ergänjenber Shitturbefdjreibung

mar mir ba8 ©tubium ber ©djitlu! mistig — mefentlirf) erfdjien
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eS mit bor ollem, bafj biefe ©djtltuf ben Uebergang gu einer flattert

9fetbe ttjpifc^ oftafrifanifäjer Sfrulturerfdjeimmgen bieten, bie als

toefentltd) aetbiopifd) (wenn audj untet anbeten geograpijifc^cn SJe-

bingungen unb untet bem «influfc fufd}tttfd)er uft». Wad)barn mo-
bifijiett) in tfnfrtud) genommen toerben Wnnen unb toobl aud)

muffen (3. 9. bie @alla). Denn bie ©d)itlu!, toie alle Wtloten, ge*

böten intern ganzen £bpuS nad) ju ben Oftafrifanem ; fie finb nidjt

©ubanbütter hn etbnograptyfd),.!ulturgeogtapbifd)en Sinne. Denn
baS 9H(tanb ift füblid) ber ©ejita berooljnt bon einer einheitlichen,

einfd)iä)tigen SBeöölferung, baS ift oftafrifamfü), toäbrenb bet ©uban
im etgeutlid) fulrurgeograplnfcben ©inne eine gttifdjen ber ©abara
unb bem »oefiafrilantfdjen Shilrurfreife gelegenen ganbftteifen bat.

ftellt, ber me^t ober meniger überalt flar erlennbare Sölteroer*

mengung in einem Weben* ober Uebereinanber erfennen löfjt.

2fnbem ict) biefe (iigenrttmlidjieit im beginne biefe« StapitelS,

im Anfange ber erften $efa>reibung eines fubantfd)en ©pltttet*

ftatmneS, in ben Sorbergrunb ftelle, fomme tdfc) auf jene Untere

fd)eibung jurflrf, bie id) im beginne beS feiten SJanbeS biefeS

SBerleS (@. 2 unb 3) Ijerüorgeljoben fyabe. ~ <5S ift möglid), bag

baS, toaS ©uban» unb Oftafrifabebdllerung fo ftarl öerfdjteben er«

fd)einen lägt, im toefenttid)en barin beruht, bog Oftafrtfa baS $ferb

feljlt — baS $ferb, baS im ©uban 3?etterbölfer entfielen unb über

bie glätten Ijinbraufen Heg; baS $ferb, baS ben $run! unb ©tolj

einer eigenen dürften* unb ©olbatentajte barftellt; baS $ferb, baS

anbererfeitS aber aud) bie fiegreifen Gröberer an bie äbene feffelt

unb ben §errn fo an fid) unb bie üon iljm auSgeb>nbe Uebertnadjt

fettet, bafj er bem inS (Gebirge, in bie ©ümpfe unb $üfdje flie^enben

gufjgänger ntd)t mebr ju folgen wagt, ©djtoierige Oelänbe fa)ü$en

oor maffenbaften Steitertrupben oftmals beffer als bor einzelnen gufj-

truppen: beSfyafb ift ber öiebirgäbauet bor feinen bie Sbenen be*

bertfd^enben geinben in ben ßänbetn, in benen baä $ferb feb^It,

fdjledjter gefdjüfrt als in benen, mo biefen bie flüdjtigen Stoffe jur

Verfügung fteben; beSbatb gebt in Dfrafrito ber lulturelle 9mal*
gamietungSptogeg fcb/neller bor fid) als im ©uban; beSbatb unter«

fd)etben toir im ©uban „©taatenbilbner" unb „©plitterftdmme"

;

biefe ttnterfd)ieblid)feit fe^lt aber (toenigftenS im ganzen) Öftafrila.

$ier nun alfo fielen toir im Beginne ber erften ffiggenbaften

Sdjilberuug eineS ©plitterbotteS. Da ift eS benn am $Iafee, fid) bon

bornberein über ben Segriff eines „©plitterflammeS" ju einigen.

— Diefe lulrurgeograptjifdje ©ejeidjnuitg foll bor allen Dingen einen

bolitif^en 3uftanb anbeuten, bem fid) linguiftiftfje unb anbere SWerf-

6«o fftokenisl, Unb «frifa fpt«* . . . 7
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male anfd)Ucfjjen. (5$ gibt ©blittetftämme mit eigener ©btarfp, bie

aus nid)t mebt atä einem 3)otfe befteben, beffen Stetoo bnet bie einzigen

Jlennet biefer ©preise finb. Slber e$ gibt anbete ©blitterftämme,

bie große glätten betoobnen, toie j. bie ©arra im ©djartgebiet

T>it Verbreitung ber ©glitterftäitrme be8 ©uban nimmt einen

©rteifen ein, ber ungefähr jtoifc^en bem 8. unb 13. ©rab nörblicber

breite btnläuft. 9fm Ofien beginnt ba3 SJerbreitung^flebiet fubant>

fd)er ©blitterfiämme mit ben 9hiba, bie um ben 30. ©rab öftlldjet

Sänge loobnen; im SBeften geben ettoa auf bem 5. ©rab roeftlitber

Sänge biefe ©blitterftämme in bie SRanbe über (bier bann alterbingS

nad) SBeften nod) weitere Wuäfdjeibungen jettigenb). !©er ©erbtet.

tung8gürtel bon nur 5° ©rette jeigt bei einer ßängenauSbebnung bon

me^r als 35° eine mertroürbige gform, bie aber eine au&erorbenilid)

etnfadje (Srflärung finbet. 5Die Verbreitung läuft nämlid) genau parallel

ber ©abara unb ift bon biefer nur burd) ba3 ©abelgebtet getrennt,

tootau« fid) bie »orbgtenje etgibt. 2Me ©übgrenje ifl ntdjt fo genau

ju marfieren. 9lud) feben bie benachbarten ©ebiete im Ofien unb

im SBeften redjt berfd)ieben aus. 3m Often, ettoa jtutfcfyen bem
30. unb 15. ©rab dftlidt)er Sänge, berfäuft ber ©ürtel ber ©btittet?

ftäntme, gtob genommen, in baÄ Sfongobedten, in ein regenreidjete«

Gebiet, beffen toette ftlädben bon ftaatenbilbenben Völfem betoofmt

toerben, in beren SBereid) bie ©bttttetftämme aufgeben. 5luf ber

SBeftfeite toobuen bie ©blitterftämme aber neben roeftafrifanifdjen

mebt ober toeniger boeb entotdelten Srulturbbtfern, bie bier auf

einem tegeirretd)en Srüftenfaum eigene Jhilturtbben gefdmffen ober

erbdten baben.

3n ben berftfnebenen ©egenben biefe« ©Artete weifen bie

©blitterftämme abtnetdbeube Varianten auf. ^m SBeften, im »obo-

gebiet, fifct ©tantm neben ©tamm, ieber feine eigene ©brad)e

rebenb. 3m 3Roffi*@urmagebtet b<*ben ftaatSbilbenbe Völler fotoobl

jerflörenb ate 3ufaimnenfd)toei$enb getoirft. Sfuf bem SBautf<b>

blateau im ftauffalanbe ift bie 3erfblitterung roiebet eine au£»

gefbrodjenete. $n SRorbfamerun finb, ben geograbb,ifd)en Verfd)te*

benbeiten 9(bamaua$ entfbred)enb, aud) bie 3ufltänbe ber ©blitter-

ftäntme febt abnteid)enbe. $m ©d)arigebtet befjnen fi« fieb, über

toeite fttäcben au« ufto.

Ueberaft abet gelten bie ©bütterftämme bei ben ©taatenbtlbnern

ate blumbe, fd)toerfäflige, berufStüdbtige Sauern, bie ba£ befte

©flaoenmaterial abgeben, ©eit $ab,rbunberten — bielteidjt feit

ftabrtaufenben — baben bie ©taatenbUbner jebe ©elegenbeit toab>

genommen, bie Dörfer bet ©blitterftämme $u überfallen unb ibre
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»etoolnter in bie ©flatteret ju fdtfeppen. $ljre 2öol)ngebiete ftnb

gehrtfferatafjen bie SNenfcfjenlager ortentalifdjen unb aud) (inbittft)

porrugiefifcben ©flaDenfjanbelei geioefen. ©ottlob toaten biefe ®olb«

lager nod) ntdjt abgebaut, als bie europäifdjen ftolonialregterungen

(öielerort* im lefrten Kugenbtuf) nabten, in ibnen bie beften »ürger

ibter ßänber erfannten unb in ibren ®<bu$ nahmen — inbent fie

burd) Eroberung ber (Sbetten ben 2Beg ju üjnen abfd)nttten. Denn
febr Diel »eiter iß ti bi$b« nod) nio>t getommen. Die ©plltter>

ftämme betoolpten bie beute noa> am wenigften erfa)loffenen teile

beS ©uban, unb reo>t oiele oon U>nen mürben öon mir jum erften

Wale ftubiert — toenn nio>t überhaupt jum erften SRale aufgefugt.

«uf biefem Gürtel ftnb bie Kuba im fübli^en »orbofan alfo

bie öftlidjften Vertreter. $aben toir in ben ©djilluf ein mebr
moberne*, nilotifd)e$, fttblid)e« 9?ad)baröolf ber alten ttetbiopen

lennen gelernt, fo füljre id) ben ßefer nun ju einem, wie mir fd)etnt,

im Srufturtppue redjt ard)aifrifo^en, füböfilia)en 9taa)barDolle ben

•Slttaetbiopen. Die Kuba repräsentieren beffer toie irgenbetn cnbere«

Solf ben 2letbiopentbpu8 ber ©ftfubanfultur. <5ä ift ettoaS ungemein

8erblüffenbe£, tote edjt unb un»erfälfd)t biefe 9hiba im $dl!ern>ogen

StorbofanS ib« Vrt erbälten b<xben. %m Saufe ber ftatyrljunberte,

in benen ba£ fttltanb unb Dar*ftur fia) um ftorbofan [tritten, in

benen gewaltige SRaffen öon Sletterlriegern über bie dbenen tyn*

brouften, baben fie fut) nid)t umgebübet.

Wem bot mebrfad) eine Ser»onbtfa)aft ber Kuba mit nubU
fdjen ©tänrmen angenommen, ftntoietoeit ba* berechtigt ift, weife

id) nid)t. ©idjet ift nur, baft 9htbabertoanbte früber aua> bie ftnfel*

berge 9h>rblorbofan$ betoobnten unb bort in bem Slnbr&ngen ber

9tantaben aufgingen. Die ©age erjäbtt 9htbafWmmen, bie in

alter, alter «Jett bei Omburman gefeffen bauten; biefe waren bann
bie bireften 9tod)barn ber «Üaetb/iopen getoefen.

3)

I. Ha emeine« über bie 'Stubaftämme.

ie Wubaftämme, beren Eigenarten id) ju unterfud)en ®e- j>ie fuiturgrogra'

legenbeit ffattt, wobnen auf ben 3nfelbergen be* füblid)en Äorbofan. {^{*
BI

^*JJj
Diefe Serge ragen riffarttg auä einer n>eitau3gebebnten ebenen

'

(Steppe empor unb bieten mit ibren fd)roffen Slbbängen fo redjt ba§

mb »on Unfein, bie ibr $aupt au* einem gleiebmdfrigen ßanb-
7«
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Riegel emporbeben, unb bie ganj befonberä geeignet fdjetnen, einer

|d)euen Seoötfctung &um ©d)ufce ju bienen, wenn flüchtige Weiter«

ftdmme raubtuftig über bic ©bene ^inbranfen. (53 nxxr getabe bei

ben Shiba felbflfterftanMid), unb mir oerfte$en e3 b,ier beffer nod>

nrie anberroeittg, luenn bie löeroobner ber einzelnen ^nfclberge fid)

gegeneinanber ifolieren, fid) gegeneinanber abfd)Iie|en, toenn fie bie

frieblidjen Steuerungen, bie öietleid)t (?) in atter Seit einmal ge*

b>rrfd)t traben, abbrad)en, entftrred)enb ben beutigen ©efefeen btefer

ßäuber. Diefe ©efefce b>ben ben Ärieg aller untereinanber beroor«

gerufen, weil ber 9tomabi*mu$ als ßebeniform ftdc> alljuftarf enfc»

tuitfelt $at, unb toeil gerabe biefe« ftorbofan als $uffertanbfd)aft

}hrtfd)en bem toeftltdjen Dar-$ur unb betn öftlid)en ©enaar (ober

Shibien) niemals ben ©egen einer energifdjen, lanbeingeborenen ober

im Sanbe refibterenbeu Regierung genoft* Oietmebr ben räuberifcfyen

(Belüften jroeier 9tad)bargebiete biettetd)t me$r auSgefefct mar, als

irgendein anbereS afrifanifd)eä itanb in ber »reite beS 10. örabeS.

Diefe 3foIierung äußert fid) auf jroei (Gebieten, auf polttifd)em

unb auf linguiftifcfjem. (SS tfk eine feljr merfroürbige (Irfdbeinung,

ba| bie infetartig in Oafen tebenben ltböfd)en ©tättrme ber ©aljara

eine grofje ©pradjetidjeit bewahrten, toäljrenb bie auf ben Snfel-

bergen im ©abet- unb ©ubangebiet roobnenben ©tämme überall

gnrifd)en ©enegantbten unb bem flil fprad)tid) bem QetfaU unb ber

Dotierung juneigen. Die 3tatfad)e als fotd)e ift fo auffällig, bafj

bierfür eine Crft&rung notroenbig erfdjeint — unb biefe foli gegeben

»erben. Der Unterfd)teb tjt geboten burd) ben fulturgeograpbifcben

§uftanb. Die Oafeninfeln ber ©abara ftnb offen unb bem Auftürmen

ber 9tomabenftünrme unenttoegt frei. 9llfo berrfd)t ber iRomabe als

«bliger frei über bie Seöölferung ber Oafeninfeln. Die »ergtnfeln

beS ©uban finb bagegen fette ©cfm&pläfce, in benen bie ©eoölferung

aud) gegen ben ftnbrang ber SRontabenftämme fid) oerteibigen famt.

Der ©erginfelbetoobner tritt mit ben flomabenfluten nid)t in »er*

feljr. — «lifo ffcellt baS 9comabemJotf in ber ©altara eine oerbinbenbc

glut jterifdjen ben Oafeninfeln bar, mäljrenb bie ftomabenflut jnufdjen

ben Serginfetn beS ©uban ftürmifd) unb oerleljrSbinbernb auf* unb

niebertoogt.

8für bie Sergbetoob^ter beS ©uban unb beS ©abelgebiete« ift

burd) biefe Qfolierung aber aud) baS #inbrängen jur totrtfdtaft-

Iidjen ©elbftänbigfeit gegeben. Die SKärfte finb fo unbebeutenb unb

fo roenig geeignet, einen ttuStaufd) im größeren, ja in einem über«

tmupt anregenben ©inne ju bieten, baß iebeS 8ötYd)en barauf an*

gehliefen ift, alle« roa$ eS benötigt felbft ju fd)affen unb ben flöten
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bei 3cit bucc^ größten f$Ui% borjubeugen. iCeöfjalb )inb bie 9htba

bie ettrfigften unb forgfältigften gatmbouetn ÄorbofanS, unb 0I8

foft^e fielen fie bei ollen ®6I!em tuer tn gro&em Slnfeben.

#ai bie 3f"tt*rung auf et««« ©ett« fbradjlldjen Serfair

jut $otge, fo bebtngt fie auf ber anbeten ©eite toeltgebenbföen

#onferbatibidutu$. (Einmal bringt bie ftet£ burd) ben IRomaberu

fhirot lebenbig erbaltene (Sjiftenjforge unb bie infolge bet 3fotierung

nodfj bergräfcerte ©efaljr be« «tbrobfjieren« ju äufjerfter Sluftrengung

aufgefladjelte Zdtigfeit ein ftarfeS Bebürfntt nad) Shittur- unb Shraft»

etljaltung mit fteb,, toa$ jur <$otge b/it, bafj baä SJolf triebartig

meljr beim anbertoeittg bic (Srbaltung feiner Shittur« unb SRatur*

Iräfte betoad)t. 3unr aweiten feljlt febe Anregung bon au|en, bie

etwa eine 2Betterenttoi<flung, bie Sfufnatyme einer neuen tedjnifdjen

(Srrungenfcbaft, einer Stnfdjauung, einer ©ttte $ur t$rolge tyaben

tonnte. (Serabe in biefer letzteren (5igenfa)aft jeigt ftä) ber gro|e

Unterf^ieb atotfajen beu $etbob>ern ber Dafentnfeln in ber ®ab>ra
unb benen ber JBergtnfeln im ©uban unb ber ©abel. SBäfjtenb bie

übtjfcfjen Oafenftäntme, mit ber Suftentoelt burd> bie 9fr>mabeiu

berrfd)er berbunben, im ftlierrume eine attttaffifä)e Religion, im
SKittelalter bie djrifHiaje unb in ber Sleujeit bie iffamifd)e bflegten,

baben bie ftnfetbetooljner be3 ©uban, bon ber Stu&entoelt burd)

flomaben« unb flUeiterbölfer abgefberrt, b,eute nod) bie gleiche SRe

ligion tote jur 3eit be$ alten §erobot. 5)te $Dettgefd)id)te Ijat bielleid)t

einengenb auf bie SBemobner ber Sfoibaberge etngetoirft, ntd)t aber

rutturumbttbenb.

©o feb>n mir alle 9hiba«©t&mme bor und in tljrer Har aus

gebrochenen SBauernnatur, als emfige, fürforglldje ftormarbetter,

al8 9etoobner Heiner ©enteinben unb 5D3rfer, bie gteid)aettig @brad>
einleiten finb, friegerifd) unb Überfaltufttg einer gegen ben anbeten,

allefamt aber ben getneinfamen Stomabenfetnb fürdjtenb, tief religiös

gegenüber aflen ©eroalten, bie be8 £age£ SRot unb Slrbeit förbern

ober betmnen, tonferbatib in allen Snftbauungen, ©ttten unb <Be-

brausen bom ©d)eitel bis jur ©ob>.

Die Wuba-Stantme, bereu Vertreter mir 3tu8hxnft gegeben $aben,

finb: SStfyaemix, Jhitfan, Satla, Xattau. ©ie finb im folgenben ab«

gefurjt mit 8., 8u., Sta. unb 2. — ffienn ia) im nadjfolgenben

berbttltnismä&tg biete «ofabeln gebe, fo gefdjieljt ba», um ein ter>

falifdbe« 8ilb beS ©bradjjerfalte« ju geben.
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Cebcnälauf.

9iuba leben in fleinen Dörfern, teUtoeife unter Eeitung

Don Stönigen unb $rteftern, teilmelfe unter Settung oon SRannem,

bie tßrießer» unb SWnigtum in einet $erfon bereinigen. DaS Sehen

im Dorfe ift ein fehr glütfticheS unb barmlofe«. gatmarbelt, an bei;

fid) SOWnner tote grauen, alt unb Jung, nad) fträften beteiligen,

füllt bie ©tunben beS Sage*, fröhlich** SBeieinanberbodten unb ^tau-

bem bie ber Dämmerung unb heiteres Sanjen unb ffiettringfbiel

(gleich, benen ber 9hq*) bie monbbetlen ber 9lacht auf. 9Rit ben

^ä^nen ftebt man auf. SDWt Duntetheit legt man fid) nieber.

itf#8ii«berunB 2Bäbrenb fecbs 2Jionaten bes< ^ahreS aber ift man bei ben ?hiba

einer gemiffen Unruhe auSgefefct, unb nur toäbrenb ber Steife« unb

Erntemonate ift bie Oemeinbe oor ungemütlichen Ueberrafd)ungen

gan) fiäjer. Denn alle 9hiba leben in fiänbiger 8reinbfd)aft, bie

befonbers nach SJeenbigung ber (Srntearbeit ungemein letd)t aus-

bricht. Der Jftieg wirb nicht angemetbet. Sine« fdjönen tagess

machen alle SHänner aufter ben JHnbern unb Greifen auf ben

SBeg unb fallen über ein benachbartes Dorf her. Den «nla& baju

bieten aber nicht ettoa nur bie üblichen {Rempeleien unb trabitionetle

geinbfdjaft, fonbern bie ttufforberung ber $riefter, bie mir mit bem
allgemein gebrauchlichen ttuSbruct beS öftltchen ©uban als Shibjur

beliehnen toollen. Senn ein Shtbiur in ^nfpirarion unb Sraumgeftcbt

Anregung unb Sicherung guten Ausganges erhalten hat, forbert

er bie Scanner beS (Stammes ju einem fröhlichen Ueberfall auf ben

Machbar auf, unb bann braucht feine lange Beratung ftattjufinben,

mau ergreift ben ©Beer (2. = melibfa, Stu. = fuarran, Äa. -
batta, %. = mallaS), ben ©d)ilb (8. = bona, Äu. = loru, Äa. -

ru(g), %. = buf), bie Äeule (S. = forrotani, Äu. — foall, Äa. -
futofuttnjo), unb toeun man nichts anbereS bot, baS ffiurfbolj, ben

©aphttrog (fl. = boa>otog, Äu. — tot, Äa. = rogontog, Z. = ut),

ben man fonft eigentlich nur jur ftagb benufct.

Die 9cuba oerfügen ferner über eine aufjerorbentlid) eigenartige

unb ardjaifrifdje SBaffe, über eine Stalle, beren ©tab auS einem

SambuSfrücf beftebr, über ben eine burajbobtte ©teinfugel gefchoben

ift. Diefe Äeule beifjt bei Äu. = tafar, bei X. = latnmuS, bei Äa.

= muftuhttungu unb bei ben 2Ronbu im ©üben, bie fleh burch

biefen ©eftfc tote in mancher anberen #tnfid)t fulturell eng an bie

9htba anfcbliefjen = taenrmae. Die ©teinfugel wirb auS granit-

ober gneisartigen ©teinen hergefteQt. 3ur Anfertigung ber Äugel

bebarf man eines toeijjeu ©teineS, ber gefchlagen Junten fprttbt unb
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ber fid) leicht in lange Splitter fd)tagen lägt. $>er ©teilt t)ei^t bei

Äu. — forto-nalar, bei = felfa, bei fla. = guba, bei SWonbu =
bjittir. £>tefe meifjen «Splitter werben als ©obrer genau ber gleichen

23eife oerwenbet wie bie ©tatytmei&el bei benlJfatpe, :Jorubaunb in bent

$omburigebirge. ©te werben (otme (£ifenl)ammer) aufgefangen unb

brebenb eingebrütft. — $>tefe ©tetnfeuten »erben angeblld) baupt«

fftd^lic^ baju benufct, um im Kampfe mit Weitem beren $ferben

ben ©djäbel etnjufd)tagen. Slud) fagt man, bafj alte Beute, bie fonft

burd) Sh>ranfprüd)e unb ®ebete fuget» unb fpeerfidjer finb, burd>

biefe ©telnteulen getötet »erben fönnen. — (Diefe fteulen finb,

toenigften« nad) ben ©teinfnäufen, genau bie gteid)en, bie bie alten

Slegöpter jur Xörung ber Opfergefd)öpfe gebrausten.)

SHe ber ftubjur aber burd) ^ropbejeiung unb fftat ben SluSbrud)

ber ge^be oetanlafjte, fo lentt er aud) bie Angriffe babin, wo ein

befonberer 8teid)tum in ben ©peid)ern lagert. Ski einigen ©tämmen
rietet er fid) aber nid)t nur bei bem SluSbrud) ber 3einbfd>aft,

fonbern aud) bei ber Verteilung ber ©eure nad) bem, was bie »er-

)toroenen tpm raten.

3ft fdjon hierin bie gro&e $ebeutung ber Religion im Seben

ber sJhtba angebeutet, fo tritt bied Moment nod) ttarer fyetbot au8

ber Xatfaäje, bafj, folange baS Äorn (juntat 3>urra) auf ben gelbern

ftebt, ein ^eiliger ßanbfriebe gewahrt toerben mufe. 2Ber bieten

^rieben burd)bred)en Witt, labet fd)were ©d)ulb auf fid), feine Familie

unb fein IDorf. SDlan fann fidjer fein, bafj ber greoel biefeS £anb*

frieben£brud)e8 burd) Siegenmangel unb ©d)aben an ber 9tadV

fommenfd)aft gefübnt werben wirb.

ffieun toir fo bie 9tufred)terbattung be8 griebenS als eine Zeitige

©ad)e bejeidmen tonnen, fo »erhält fid) baS mit bem HuSbrud) ber

ge^be gauj ebenfo. 9Hd)t ber Seute wegen würbe früher ber JPrieg

geführt, fonbern in ber Erfüllung feiner bettig«« ^ftid)t. Um baS

öerftänbtid) ju mad)en, muß barauf bingewiefen werben, baß bie

Kuba ein fd)arf geglieberteS «tlterSttaffenföftem baben. 2Ran unter-

fd)eibet:

1. flehte Änaben, bie nod) temertet Straft entwidelt baben unb

einfad) als SNnber bejeidjnet werben fönnen;

2. beranwadrfenbe SBurfd)en, bie fid) fd)on am SBettringfptele

beteiligen, bie fid) fd)on bie unteren jwei ©dmeibeaöJ>ne

berau£bred)en taffen unb in ben Werfern unb ^formen eine

grünbltdjc Arbeit oerrid)ten

;

I
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1

e

3. ftarte, mannbore Surften, bie fd)on öoll erwadjfen finb,

bie mit ben üRäbdjen anbänbeln unb cljeceif finb;

4. junge, »erheiratete 9Ränner, bie aber nod> wirtfa>aftlicb, ab.

gängig finb oon ihrem Pater familias;

5. bie älteren SWärtner, bie, ohne felbft Anzugreifen, ba£ SBirU

fdjaftSleben ber gatmlte birigieren (bie eigen tliö>e pater-

filias©ruppe) unb

6. enbtid) bie mehr ober weniger entwürbigten ©reife, bie fid)

auf ein befdjeibeneä Altenteil jurüdgejogen haben unb ge»

wifferma&en noaj burdb, ba8 ßeben burdbgefüttert werben.

I. «inberffalt II. enrf^enflale
III. SRänntp

ffale

IV. Ortifen.

(Tort

l. «eine
ftnaben

2. itictnt
|

»ucftbtn

3. örofet

8urfo>eii

4. V erheiratete

!

SRänncr
5. Steife, ältere

Wann«
_i

6. «teifc

2tff. = mnmt
»u. = tonbo

I —: preja?

ffa. = al

murgi

to9at

bilfc

|

befamrt 1

gabumo

toi

falmaga

!

bolo

borbjal

ftrttbift

monbong

|

bariba

folerae

latb

gutul

bubort

ittua

: menje«

ballatia

3m allgemeinen ergibt ftdj ber Uebergang oon einet Ältere

Waffe in bie barauffolgenbe ganj öon felbft buraj fceranwadjfen unb

flebeuSereigniffe — bi« auf eine ©taffei ober <Sfale, ba« ift ber

Uebergang oon ber jweiten in bie britte Gruppe, Dom Würgt jum
Gabuma, wie e$ im Sehaemir ljet&t. $le$ ift ber bebeutenbfte Schritt,

ben ber «Kamt übertäubt in feinem ßeben madjen lann, Denn ber

3Rurgi gilt wie ber SRume überhaupt nodj ntdjt fo red)t als männ*
Itdje* Qnbibibuum, toirb öietmehr jur „anbeten" ftlaffe, jur Stoiber»

gruppe geregnet, batf baS SKännerhauS noch, nldjt betreten unb

ftdj an feinen 3eremonien beteiligen, bie ben grauen oerfperrt finb.

tiefer ©crjrttt oom SRurgi jum ©abuma, alfo Don ber erften jur jtoeiten

@fale, tann Iebigtia) in ber $eriobe jwifdjen dtnte unb ©aatjeit

jurücfgelegt werben, inbem nämlich ber 9Rurgi bureb, bie Jhibjur

Gelegenheit unb Genehmigung jut Beteiligung an einem ber erwähn»

ten, bureb, bie ^tiefter beranftalteten Strieg3$ttge gegeben wirb. 9htr

wenn biefer glüeflief) abläuft, ift bamit oon Gott unb ben SUjnen«

geffrern bie Aufnahme ber beteiligten SRurgt unter bie ©abuma unb
bie $ulaffung biefer jungen Wooijen ber SWännlidjfeit ju ben heiligen

3erentonien, $u ben ßhefonbtbaten, au ben 2Rehrern ber «Sippe unb
Familie erreicht. ScetneSfonfirmation tann unferen europäifchen 3üng.
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fingen lebenSbebeutfamer fein, als biefe beilige Rriegöeptfobe füc bie

jungen 9hibo. Sluss biefem @runbe fann man bcn Jtateg btefer frorm
bei ben 9htba als einen ^eiligen beaeidjnen.

{Oer junge 2Rann ift nun auä) Öfjefanbibat. (Sr toenbet flä)

nun tum ben totlpatfd)igen Vergnügungen ber Surften für eine

3eit ab unb beginnt in bäuertidjer Seife ben jungen tarnen ben

#of }u matt)en. Stile (Stämme biefer 9rt ^aben in allen angelegen»

beiten ein fo feine« SBefen unb teufdbeS Denten unb $anbeln, bafj

bieö fä)roff int ©egeufafce $u flehen fdjetnt ju ben breiten, plumpen
§änben unb trügen, bie Üjr ^leugeced auSjeidjnen. Bei ben 5?uba

rammt ba8 fd>on in einer (Sitte jum Muäbrurf, bie mir oon SRubien

bis hinüber naa) 2ogo »erfolgen tönnen. 9Räba)en wie jBurfdben

fielen Oon Anfang an, gefd)Iea)t3it>eife gufammcngefaßt, untet be*

fonberer Leitung. SCtle SDtäbdjen eines Dorfes folgen einer Oberin

(fi. — nangetle, Sht. = terbo, %. =- fala, Jta. = tuntbof), alle Vurfd)en

einem Vurfdjenfttbrer (& = maba, Shi. - bolbjar, SC. = tabmago,

fta. = befamri).

$ie 9Xäba)en io&blen fia) ibre Oberin felbft. 08 nrirb baju oon

ibnen ein rebegetoanbteS unb HugcS 3Räba)en in beften ^abren be*

oorjugt. SRütter unb Väter fajeinen fid) bie Veftätigung ber äßabl

Oorgubebalten. 3)ie Oberin behält bie (Stellung bis an ic)r ßebenö»

enbe bei. ÄUe 9Räbd)en unb anfd)einenb aud) junge grauen unter«

fielen ibrer Quffid)t unb Shmtrotle. 9htr ältere grauen braudjeu

fiä) naturgemäß ntd)t8 üon ibr fagen ju laffen. ®enau ebenfo üerbält

e8 ftd) mit ben grübrern ber Vurfcben.

Diefe ftnfübrer unb fieiter ber Spiele finb natürlid) aud) bie ©rautftanb. sieb*,

gegebenen <Sittentoäd)ter. Sie maä)en barüber, ba| ber „%on" ber *** btn Äubfl

Sugenb ein guter unb refpeltooller, ibr betragen ein ftttige« bleibe.

SBenn aber für bie jungen ßcute bie 3«it berechtigter Stebe8febnfud)t

gelontmen ift, bann binbern fie eine taltoolle Ueberleitung $ur (5b«

nid)t. ®ie 9iuba oerfügen in ibrem Stttenfobe; über bereajtigte

3ugenbltebfd)aften. 3unge Vurfd)en unb äRäbel f^ließen mitein-

anber 3meibünbniffe, obne bafj baS ^amilienlonjert ertoaS bagegen

eingutoenben bat, ober aber aua) fict) ben $tnfd)ein gibt, al8 beobaebte

e8 foldje ©nttoitflung. ^rgenbioann naa) ber Zänkerei ober bei ber

$eimfebr Oon ber 3farm bringt ber Vurfd) feine fcerjbetaftung in

bäuectid) fä)lid)t«r §orm jum &u3brud Von bem läge an reben

fie fid) bann mit einem getoiffen ftofenamen, ben man plump mit

Vraut refp. Vrüutigam überfefcen tonnte, ber aber für betbe ®e-

fcbled)ter ber gleite ift, an (bei 8. - tola, ftu. = ter-murto, %. =
tola, ». = mae). Von ba on gebt ber Vurfa) ju feinem <5d)ab, fi^t
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erft bei ibr unb fdjläft nad)td in ibrer glitte an tbrer Seite. Die

9htba bebaupteten (wie bie meiften berartigen ©blitterftämme) fteif

unb feft, ba& ei babei auf leinen galt au einet ftnnlidten ftegung

unb einem ©cfdjlecfjtagenufj fomme. Ski bet großen Jreufdjbett, bie

biefe 3Kenfd)en giert, ift ed aud) burdiaud ntd)t audgefd)loffen, bafj

bem fo ift. (Stefefc ift ed, bafc einem ©urfd)en, wenn er bad 3RdbeI

fd)toöngert, all fein (Eigentum genommen unb er aud bem Dorfe

beraudgefefrt toirb.

5ludt) in biefe einfachen menfd)Ud)en ©erböltnlffe mifd>t fid)

nrieber bie SBud)t ber religiöd*fo)iaten Orunbbegriffe. (Einmal barf

ber 8urfd)e fein SRabet nid)t in ber 3eit ber Durra-9leife, alfo bie

testen SDlonate bor ber (Srnte, auffudjen (fiet)e toeiter unten!), jum
anbeten nrufj er fid) bei ber 9ludroaf>t feined ©djafced genau nad)

ben totmiftifeb-ejogamen ©efe^en rtd)ten. Die Sßuba gerfallen in

eine ©rubbe oon ©ibben (8. = ngeraere, fcu. = uanbe, %. — abeingo,

fta. = ongi), beren Jebe iljr eigene« ©beifeberbot (ß. - ngong, ftu. =
onrur, X. = tanjar, fta. = gongoni) bat. fteinedtoegd bürfen ©urfdjen

unb 9RAbef mit gleid)em ©beifebetbot, atfo bon gleid)er ®ibbe, ein.

anber beraten ober aud) nur nttteinanber Hebeln. Dad löme ber

5Blutfd)anbe gteid).

Dad Oetbaitnid, bad bie beiben Sola (8. unb %.) miteinanber

unterhalten, bauert gumeift nur toenige UJonate. Dann heiratet ber

93urfd) ba8 2ßäbd)en, b. ff. er bringt bem ©d)nriegetbater bie &taut»

fauffumme (oft bid 100 ©täd* 9Hnbbieb, bier bon ber allein bor*

tonrmenben $eburaffe). Danad) erfolgt ber Stetfdjlaf. Die ilblid>e

SBeilageform ift b«rte bie abeffbnifdte, b. b- bie ©ettenlage. f2Hre

öeute aud entlegenen (Stegenben tunkten nun aber ju fagen, bafj

früber eine geioifferntajjen b^itige ©itte bon ben 9urfd)en ber*

langte, bie Defloration in ber $o<ffteIlung, bie ©eine bed 2#äbd)en8

über bie ©djultern fd)Iagenb, borjunebnren. ©batet werbe ict> ju

geigen b^ben, meld) gtofje Sebeutung füt und biefe Angabe bat.

Än bet Sejeicbnung bet (5tefd}led)tdteile fann man bie gtofje leju

faltfdbe Differenzierung ber 9cubafprarf>en erlernten öd t)el&t nantUcf)

:

©frolum Bagina Glüori*

£. lo(i tjaHo (Öfltni nafi

Jht. el 011jon tjoeB nbnl

2. mefo) batf miffal fatHaf*

Ra. marabj borro botrol fufli«
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2Tußerorbeniltd) tntereffant ift ti, ben großen Unterfdjieb, ber

in afteit Dingen beS fittliäjen 8eben3 jnrifcben ben Scomabenftämmen

StorbofanS unb ben nubafcben 5krginfetbewobnern berrfdjt, )u be-

obachten. SBäbrenb bie famitifd>femittfd)en ftomabenftämme mit

aufjerorbentlid) finnlldjem Schagen unb brettfpurig übet tb.r ©e*

fdjtecb.trieben fpredjen unb fdjon barin fo tecfjt ben (ünbrucT bei

(Genießer machen, jeigt jeher ftubamann hierin große 3urücfbaltung

unb ©cbambafrigteit. $Jn biefem rein äußeren Uuterfdjieb, ben aud)

bet grembe fogleid) feftfiellen fann, Riegelt fid) bet be£ inneren/

fittlfö>n ®*^alte8, ber bei beiben grunbtterfd)ieben ift, wteber.

gür ben bamitifäVfemttifd)en Sanb* wie @tabtben>ob,ner ift ber

Seifcbjaf unbebingt eine Oenußfad)e. Der ftomabe fbridjt babon,

baß bie eine grau gang befonberS gefdb)i<ft in ber Sefriebigung be«

finnliefc/en, männlichen Verlangens, bie anbere weniger, bie brttte

gar ntd)t geeignet ift Der ©enuß fte^t ibm im 8orbergrunbe, unb
bie näd)tltd)en fcänbeleien muffen, nad) fflngabe ber «b,e- unb »ei-

lagergenoffen, redjt pifant fein. <&an$ anberS ber 9htba. <5r fbrtd)t 6o§iau*iiQtfft

mit feiner grau überhaupt nie über Dinge beS ©efd)led)t8leben*. SJÜJJS« bw SSS*
Die Erfüllung ber (Hjepflidjt wirb äußerft ernft genommen. <58 ift

nid)t nur eine auffallenbe, aud) un8 Europäern fremb geworbene

Jfceufebbeil, bie biefe SRenfdjen auszeichnet, fonbem aud) ein itar aus*

gefprocbeneS §anbeln mit einem bewußten, feljr, febr ernfUjaften

3wetf. Der junge 3Äaim unb feine junge grau bottfübten ben 8kü
fct>Iaf au8brücBtd) mit ber Äbftd)t, SHnber ju erzeugen; unb bafj

biefe £ättgfeit auä) nod> angenehm ift, fptett leine fo wefentlicbe

Statte, baß man je auf ben OebanFen fommen lönnte, bie tn biefer

$infid)t feb,r ftrengen 3tnfä)auung£gefefce unb jeitwefligen (Sntbal-

tungögebote außer aa)t ju taffen. (Stehe weiter unten unter «rnte-

jerenronien!) Denn aud) ber Seifdjtaf b>t feine große, religiöse

SBebeutung.

JHnberfegen ift aber ba8, was ber junge SWann am altermeifien

oon ber <5be erwartet, GJewiß ift bie SRltarbetterfd)aft ber jungen

grau eine erfreuliche Vermehrung ber familiären ßeiftungJfraft —
gewiß wirb bie Sefriebtgung, bie ber (Sbeöerfebr mit fid) bringt,

gern mit in Jrauf genommen — bie #auptfad)e aber ift au* jroet

berfd)iebenen (Brünben ber JHnberfegen. <5rften8 bie gamilie wünfd)t,

baß bie üerftorbenen Ältborberen bei <Sb>manne3 oon bem jungen

Setbe wiebergeboren werben, hierfür finb niä)t nur öerfdjiebene

©orgbumopfer (bie td) im ©Oejiellen niebt oerftanben Ttjabe) in einem

ben ftbnengetftern gewibmeten ®eb,öft§minfel oomtdten, fonbem
auä), baß ber junge Wann bie Defloration vorgenommen bat. $at
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er e« felbft fcbon bor ber Cere^elit^uttg, etma al« Sola, getan,

fo fbielt ba« beut Sinne nach leine grofjc Stolle; oottfübtte e« aber

ein anbetet früherer ßtebbaber, bann fch&btgt ba« bie dteinhett bei

jeremonietlen fttynenjutücftufung, bie in bet Defloration nach bem
Sinne bei OolTe« biefet Steligiondform liegt. Deshalb forbert bet

Bräutigam bann öom Scbtbiegerbater ootllommen folgerichtig

tninbeften« bie Hälfte be# 33rautraufoiet)e3 jurücf. — $ter, Wo mir

)um erfien SKale bie ^beenroett biefer Stämme nad) biefet 9tichtung

befprecben, ergibt ftd) abet al« folgerichtigem ^ßoftulat bei Sitten»

unb 2lnfcb,auunggleben« biefe« SReligtonSfbfiemed, bafj bie junge grau
ntd)t bon einem anberen befloriert fein barf, als bon bem aufünfrtgen

Sater tt)rer ftinber — ob bie (Sntjungfrauung aber oor ober mit

bem ©«ginne ber öb,e erfolgt, ba« ift toeniger belangreich unb nur

gormfadje.

Slber aua) au« einem anberen förunbe oerlangt ber Seemann
Sttnber; e« ift ein brattifdjer unb nicht religiöfer. «ber religtöfe

Shfteme lönnen mir nur bann al« ben Urformen nad) ertannt unb
Klargelegt erttäten, toenn bie teligidfen al« ttbeteinftinrmenb mit

ben ptaftifchen, profanen ßeben«formen nadjgetotefeu finb. Der

profane 3»ecf ber Ätnber ift fojial unb toirtfdjaftlidj eminent. Oben
legte icr) ba« 2Hter«flaffenföftem ber 9tuba bar (S. 103/04). ^m ßeben«-

aufbau t}aben mir ben Surften bis jut bierten Stale oerfolgt. <Sr

ift berbetratet, unb biefe Serebelicbung ift nicht« anbete« al« bie

Sotbereitung ber nächften Staffel be8 paterfamilias-fcbpu«. Dlefer

pater-familias 3uflanb befielt barin, baft ber SRann mit Sebagen
unb ohne ftörenbe Schufterei fein ßeben geniest <5« ift bet 3beal*

juftanb bet 9htba. Der Sariba, wie bie ße^aerait ben SKann biefer

Staffel nennen, b,at fo biele SHnber, bafj biefe für ihn ben gtd&ten

Zeil bet garmarbett berricbten. <£r, ber bie bollentiotcfelte, praftifcbe

SebenSerfa^rung tyat, er befcbränft fidt) Darauf, hier unb ba mit

gutem SBetfpiel boranjugeben, oor allem aber bie Sirbett ber fungen

ßeute $u leiten. Deshalb mufc ber Scann bereiten für »acbtüutfjss

forgen; unb ba« ift ber grofce, praltifehe SBert ber jungen ®b>.

ba& fie im ftachtouch« bie Jhcöfte h«r*">rbtingt, bie ben öltern im
Sllter ein glücflicheS, forgenlofe« ßeben ficherftellen.

Da| bie junge grau Irfiftig mitarbeiten muß, oerfteht fia) bon

fetbjl. Sie arbeitet auf bem gelbe, fie trägt JBaffer unb geiiet.

hotj unb malt unb ftampft (hier nicht in $otjmörfern
; biefe fcheinen

allen 9hiba früher unbelannt gemefen $u fein. <S« mürbe jum
Stampfen ein ßoch in bie (8rbe gegraben unb bie« mit Watten
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auSgelfeibet. Sftatne biefet ©tampfgrubc ifl bei ben ß. = falarr,

9ta. = gete, X. - mufc) unb fodjt unb behält alle biefe Xätigleit,

big üjte fdpoere ©tunbe gefommen ift. Xreten bie ©eben ein, fo

merben jtoei ältere, erfahrene grauen jur $ilfetelfrung gexufen. Die

©ebätenbe fifct auf einem lleinen #odet (Shi. - afubu, fta. = mar*

taga, %. = borro!), eine Älte Intet babinter, bätt bie 3utücFgeteImte

in ibten Ernten, mit ben $änben ben ßeib britdenb unb maffietenb,

bie anbete Site tmeft jmtfdjen ben gefptefoten ©<bentetn unb et-

mattet bie 3rtuä)t. Die 9tabelfd)nur (Shi. = tonji, fta. - gitell,

2. = fufla) toitb mit bem ranjettUäjen Stafietmeffet (Jhi. = fanjja,

%. = tabiat, fta. — faete obet fete) a&gefdjnitten. ©te bleibt bann
noä) ettoa fieben Xage in üblidjet gett- unb SKaffagebebanblung am
tfinbe unb fällt bann ab.

Die Siuba teilten feEbft ettoa btei bis biet ftinbet auf jebe

gfrau, bodj getoann ia> aud ben Sendeten ben (Jinbrutf, bafj bie

©tetblidjfeit eine jiemlia) bebeutenbe ift. Die SS&ütmet macbjen all*

gemein, na<b, «ftitanetart mobtmoltenb unb liebeöoll be&anbelt, auf,

merben Heine Knaben, Heine $utfdjen, große 33urfajen unb SRäbel

— unb bann ift bet ßebenärraum bet (Sttetn erfüllt. — Der ®atet

lann als gutet pater familias fidj batauf befdjräulen, ben S&ittfcbaftS-

bettieb ju leiten, unb Ijat fo bie SWöglidjteit, entlaflet bon bet

fdjmerften ftdrperarbeit, fiaj met)r unb me$r geiftigen ftntereffen j&u

mtbmen — eine Xatfadje, bie febt mistig ift; benn aud> bei ben

9hiba (teilt ba3 geißige Seben, bie £Ra$bennid)teit, bie Pflege bet

Itabitionen, ©Uten unb Opfer einen St&fc&nitt bar, bet tebtglid)

unb auafdjlie&ltd) Sntereffenfpbäre unb Domäne ber lebten beiben

«IterSfhifen ift.

(Srnige ©runb&üge bet ftnfdjaunngätoett ber Otiten toetbe idj

fogletdj batlegen lönnen. 3unädjft motten mir nod> ben 9(6fa>Iu{i

beB SföenfcfjenlebeuS betrachten.

<8ttoa 10 bi« 20 Qabre, jumeilen aueb. mobl länger, mäbtt ber

^beoljuftanb be« Pater familias. Dann mädjlt bie nadfjfolgenbe Gene-

ration mit ibjter Wachfommenfdjaft b«an unb btftngt oen immer
gleichgültiger merbenben unb langfam bem ©tumpffinn zutreiben»

ben Stlten in bie nädjfte unb lebte «lter«üaffe ber ©reife unb in

ben SUtetSminfel, in bem ibm nod) eine SebenSbauer oon 10 bi£

20 ^abxen befd)ert ift Dann berfagt bie SebenSfraft. 9laä> all«

gemeiner 2tnfid>t metben befonberä bie ©lieber ber entlegeneren unb

ben ftomabenfiämmen meniget jugänglidben OTubaftämme febt alt.

Da bie« mit meinen eigenen Beobachtungen in anbeten ©ebieten

Digitized by Google



110 1>ic aetl)io|>if$eii iplttterftämmf be* Oflfuban.

burd)auS übereinfttmmt, fo fönnen mir bie 9tid>tig!ett ber «ngabe
annehmen.

tn tob uift bit 5Det ffltt« ftirbt. — ©ei fcobeSfätlen bemerten wir einen Haren

beTsä?
b" bewu&ten ©tttenunterfcbieb. Senn ein alter 5Kann ftirbt, Haßt

lein 9Kenfd). <Sr toirb berjdjarrt, ot)ne bafj öiel Aufhebens gemacht

wirb. Die Otiten unterhalten fidt) über ben ©erlauf feines ßebenä,

über (Erinnerungen, bie fie an ben Xoten gefettet b^aben, unb bie

^jugenb gebt wieber jur jageSorbnung über. Senn aber ein junger

SKettfct) ftirbt, bann hebt ein Älagen unb Seinen an, „weit er nod)

nid)t öiel fab/', „weit er nod) arbeiten Tonnte", unb „weit er nun
berbraud)t ift."

DtefeS : „SeU er nun oerbraudjt ift"- ift aber nur eine eimaS

eigentümliche SuSbructSweife mit bem ©tnne: er fann nld)t wieber«

festen. Denn barin beruht ber wefentttdje Unterfdjieb. Bei bolU

rommener (SHeichartigleit beS SJegräbniffeS für alte wie für Junge

Seute (in einer tanggeftretFten @rube ohne Slanal, £eid)e geftredt

auf ber redeten ©eite ttegenb, Stopf nad) Often, Seine nad) Seiten

unb <Skfid)t nad) Horben) berrfd)t bod) ein bemerfenSwerter Unter»

fdjieb in ber inneren Sebeutung. DteS würbe mir befonberS tlar,

als id) mit ben Seuten bie ©rbfdjaftsform befprad). ©ie fagten:

Stenn ein alter SWann fttrbt, erbt ber ältefte ©ohn alle ©ad)en, baS

®et)öft unb bie garinen; alles anbere, bor altem bie Äüb,e, teilen

bie Drüber. — $d) fragte : Sie ift es mit ber <Srbfd)aft, wenn Junge

Beute fterben? — Antwort: 3bnen gehört bann nichts, fie fiub

nid)tS, ihr Harne {Hebt. — gfrage: Sie ift eS mit bem ©terben beS

Ramend? — Antwort: Senn ein Sttter lange im ®tabe liegt unb
nun alles Steifet) bon ben Jhtodjen abgefallen ift, bann wirb fein

(Strofüfohn wieber ein SHnb fyaben, baS bann ben Kamen beS toten

©reifes fyat. — &rage: Sie erfennt man aber, wenn mehrere ©tofj*

följne ftinber befommen, ben Kamen we!d)eS alten loten man biefem

unb jenem beizulegen bat? — Antwort: SWan erfennt baS an ber

Kafe, an ben Ot)ren, an ben $änben, an ben ftüfjen. 35aS JHnb fie^t

genau auS wie einer öon benen, bie fd)on lange geftorben ftnb.

Die filtern erlennen baS, unb ber Steter gibt bem ffinbe ben Kamen
beä loten.

2tlfo biefe ©eelen ber Sitten, abgereiften Ätjnen teuren wieber,

bie Jungen SKenfdjenfeelen nid)t. Die ©eelen ber alten Xoten oer*

gehen nid)t mit bem &drper. DeShatb ift aud) irgenbwo bei jebem

©ehöft eine ©teile, an ber ben «hnen bon ben örftttngen ber ttrnte

gegeben wirb.
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(®e&öfte mit Ringmauern ober SRattentoätten b«ben nur bie

na^e ben Ratio, roobnenben DJutlub, bie infolgebeffen aud) ein Xor.

bau« unb an beftimmter ©teile ben billigen $lab beben. Silk

anderen 9?uba Jdjetnen nur einen ©ornbedeuring ju baben, in bem

bie Kütten unregelmäßig fteben.)

«eligidfel £cb«tt.

i8 babin baben mir bie Äuba als ein edjte3 Sauernootf fennen Jhiihtreinbeiutibfcii

gelernt, beffen ©lieber ftreng bem #ertommen gemäß bie «Staffeln be8
btt Ru6a

ßebenS fdjtoerfällig forreft aufmärt« fteigen. S&ir boben in bem
ßebenfttaufe eine fo ftrenge unb Ilare ßittie erfannt, baß bem 33e-

bürfniS ber gamilie unb be8 ©tarnmeS gegenüber »erfönlitbe 9lu3-

nabmeerfebeinungen nidjt in SBetradjt tommen. ßogifd) unb flar, ab'

folut material-gerecbt, baut fid) biefe ßeben$form auf, in ber mir

eine ©Uten unb SJräudje erltärenbe „9lu8legung8"ibee gar nidjt erfl

§u fudjen brausen. £a£ $olf unb baS Solföteben erllären alle* gang

Oon fetbft.

Unmillfürlid) trafen mir im ßebendlauf fdjon allentbalben auf

religiöfe Momente, bie genetifdj mit bem fojialen ttufbau bermadjfen

finb. Da« SBefentltdje im ßeben ber Kuba, toie aller
ruttureltoerroanbtenafritantfd)en©tämme, iftnäm*
ttdj, baß allentbalben unb in allen teilen baS profane
unbba8religiöfeßebenntd)tjnjetöerfd)iebeneXeile,
fonbern ein genetifaj gemeinfam entftanbeneS <Ein-

beitdbtlb bar [teilen. $ie &nfdjauungen religiöser Statur

»erben bebingt burd) ba« Oraftifd)e ßeben. $a3 Jjraftifdje ßeben

fehterfeitS erfäbrt feine ©lieberung unb SRobiftfation burdj bie

fdjauung, bie e8 felbft beroorgebradjt bat.

Da8 ifi eine um fo mefentlicbere Xatfadje, al8 mir fie bei ben aller»

menigften Cölfem ber (Srbe finben. 35a« praltifdje unb ba8 religiöfe

ßeben, bie bei entmidelteren Shtlturen oft aud bem gemeinfaimen

©tamm roeit auSeinanberragenbe Slefte finb, befrudjten fid) natürlich

überall gegenfeirig. «ber in ben toeitau« meijlen fällen laufen bod)

beibe nebeneinanber b«r, unb bon bem weitaus größten SEetl ber

lebenben SRenfdjbeit toiffen mir, baß bie Religionen getoedjfelt, Oer*

mebrt, aufeinanbergepfropft mürben, fo baß faft allentbalben unter

ber fd)etnbaren <£in^eit(id^feit einer jüngeren 2Cnfdmuung«form eine
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Unmenge aus Alteren 3***«" unb Religionen mitübernommener

@laubenSrefte unb fogenanntec Aberglauben b^ttoorlugen, bie jum
braftifdjen geben gar oft eine n&bere Sejie^ung baben, als bie pomb-

baft für „cinjtg toat>r" erftfirte, berbfiittriSmäfjtg loder obenaufgelegte

„beseitige" jüngere Religion.

Dad profane unb religtöfe Seben ber Ruba bat jwar ©runblagen,

bie wir als ©toff unb Jfraft erllären fdnnen. S>er ©toff ift baS garm-
forn, bie Straft ber äRenfdj; unb wenn ber moberne ^^Uofopt) bie

aitrpi>ftc, ^ricftcr merrwürbigften Schiebungen jwifdjen Straft unb ©toff gefunben $at,

öpfV'bri^if^uba! f° cr m^ feinem ©bftem nid)tS anbereS gefdjaffen als eine gelehrte,

fftftematiföe SBieberljolung ber ©runbbeg.rtffe biefer uralten Ruba»

anfä)auung, für bie Storn unb 3Renf<f) in ibrer <5jiftenj, einet bura>ben

anberen, bebingt finb. Son biefer Zatfaäje will lrf> im folgenben

einiges tu eitere erjagten.

5Die Widbrigftcn gelbfrücbje ber Ruba finb:

i

ftainifttum £o§nrn ürtnüfie M ©efam

£($aemir = mite mixtio touajd>i toabof malu maiftata!

ftslfan = tii erbe 090 tomago tugaiwi bae(ae

ÄaUo m arnbt abaf tufubo tamba anof

Satta« - bobate muffuf nbafnbuf fubjumgoni Muff

$on biefen allen ift baä öolfsruittfrfjaftlia} wicfjttgfte t)iet wie im
gangen ©uban baS ©orgljum. X)er alte iftann, ber mir bie

(Srflärung ber SBiebergeburt ber Zoten gab, fagte : „SBenn bad Durra
nidjt reif wirb unb bie ®erftorbenen nidjt ü)r 3Äeriffa erhalten,

fterben bie Ramen ber Zoten aus (will fagen, werben bie ©erftorbenen

biefeS i$abre$ niebj wieberfeljren). SBenn bie Seute bor ber ttrnte ben

»eifajlaf üben, Wirb baS Durra nidjt reif." — <5S bangt alfo ganj

einfacb bie gfamilienöermebrungSfrage ntcr)t nur entfprecbenb ber (£r

n&brungSfrage, fonbern aud> bi«Wü«b ber religiöfen ©runbanftfiaii-

ung t>on ber Durraernte ab.

Run baben bie Ruba-ißrtefter (= „SrUbjur", wie man auä) fte all*

gemein in ftorbofan nennt), bie barüber warfen, baß bie 3eremonien

imb Opfer eingebalten werben, welcrje baS @ebeiben ber gfetbfrüdjte

garantieren, wäbrenb man bie ©orge um bie tKJjnen, bie Zoten,

beren guter Stile für ben Ausfall entfä>eibenb ift, ben einteilten

Samtlien&Iteften überläßt. Außer tbren Srubiur $aben bie meiften

Rubaftämme nocfr fogenannte Stönige. Die« ift aber nidjt immer ber

»all.
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«Ott ftJirig ftubjui
be« ftubjur

fcohftgur

bei ftubjuc

2. binji baroba tanjorif
•

toma * jcviße

*u. txMo t|<$llbi fubjur (?) orugM
j|

tat

fta. otlo guntbtf obtr gombil Hon r htii

S. oalga Iod tob«* balaa "
^

f
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(5in feb> ititereffanter Stugna&mefall befielt 3. ®. bei ben Äatfa.

Dort ift ber oberfle Jhibiur, ©ombil genannt, gleic^jcitig ftönig. Slber

gerobc ljter fel)en wir bie bebeutenbfte (8ntwtdflung«fä$tgleit ber

menfölidjen Opferfreubigfeit perfoniftjiert. »odj bis bor nta)t

langer £eit muftte ber Oombil ber ftatla alle paar
3at)re ben Opfertob fterben; bie alten Statla Jagten, fonft

wirb lein Siegen fallen, unb fomit mürbe tein ©orgljum gebeten
tonnen. QHnige Äatla fagten mir, bog man neuerbingä anbere Opfer
barbrädjte. Die bitten aber bei weitem ntdjt ben Grfolg ber ®om-
bilopfer unb Ijeute gfibe ti fel)r Diel weniger {Regen unb feljr öiel

fä)le$tere (Ernten a!8 jut 3eit ber alten ©ontbilobfer. 3m übrigen

föeint man bai ßeben ber ftubjur nidjt nur l)ter, fonbern bei alten Kuba
in alten Seiten mit bem ©ewttter unb Siegen unb bem <Jrnteau8falt in

©erbinbung gebraut §u tjaben. Äudj bie ftulfan fagten mir, ba& tl)re

Äubjur früher für alle« üerantmortlia> gemadjt warben feien; wenn
ber Jhibjut feine $fltc§t niajt tat, wenn lein Siegen fiel, wenn lein

JHnb geboren würbe, fo würbe ber Äulfonfubjut bon feinen <3tamme3-

genoffen im freien toigefdjlagen
; fie fagen fernerhin, baf» i))re Jhibjur

fowtefo immer nur eine beftimmte ünja^l Oon $ab,ren leben burften

;

bann würben fie regelmäßig totgefäjlagen. Setjaemir, Stallau,

£>jullub unb anbere fagten ba« Don Üjren @tamme«fitten ni$t felbft.

£>afür fagten mir alte üRänner ber ©ubanjtämme in ftorbofan, wie

Seute Dom Dtnta- unb &d)iltutftamme, fold)e Sitte fei früher bei allen

Kuba Ub(iä) geWefen. — <So feljen wir benn bei ben Kuba ba£ gleidje

|

«ktotttrr, Seelen b«t
«mttfrft Sttdiuitrljau»

Sebaemir tnifa)altf (?) bongomio ttiiidjarif

9»

toma futt

ftulfan arentfa tiolo omur orungal £ gurnru

ftatla Htri*(g) abuI>fifo tomu bon J goung

Xaücm tedfau 4*ff tanjat ba
|
f

gafu-ef
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eigentümliche Kenfebenopferritual, tote Wir e* borber bei ben <Sd^ittuf

fennen gelernt haben.

3«n übrigen mar bie SÜrbe ber Äubjur ftreng erblich. $n feinem

Keußern mar er ausgezeichnet burdj ein Seoparbenfell. Da* fieo-

parbenfell djarafterifiert ihn in feiner HmtSttetbung, unb fein Vmt
erforbert feine Xätigteit in brei $erioben, einmal jur Saatzeit, bann

in ben barauffolgenben 2öod)en, wenn ber notmenbige Siegen au2-

bleibt, unb brütend enblict} unb bor allen Dingen in ber ffrntegeit.

Bei allen Dingen Ijanbelt ti fieb ftett um Qermenbung unb Opferung
Don unb für Sorghum. Sie in SBabai mu| ber Srubfur bei ben

Kuba in ber grüblabrSjelt ba* erfte Sorghum auifäen, unb toenn id)

recht oerftanben höbe, fcbliejjen fid) biefen religiösen Kafjnabmen ber

Shibjur bie gamilienülteften, ein jeber auf feinem gelbe, mit einem

©ebet an bie ©eifter ber Serftorbenen unb mit einer Sitte um Siegen

unb ©lüd bei ber Arbeit unb (Smte an. Daß in ber barauffolgenben

3eit genügenber Wegen falle, bafür tjaftet ber ftubiur mtt feinem

»opfe.

Hm mlehtigflen aber ift bie fcrntejeit. »ei all biefen «Stammen

gemann ich ben Äinbruef, al* fei ba8 Sorghum gemifferma&en eine

heilige unb lebenbige Sache, bie fijmtiathifcb, mit bem 3Renfd)enIeben

oerbunben fei. Sefonber* bie Angaben ber ttbamauaftümme baben

mir biefen (Stnbrucf, ber mir burdj alle Sitten ber Sptttterfttonme

betätigt mürbe, wachgerufen. Xatfacr)e ift, baft mit bem Beginn ber

Weife beS Sorghum für alle StammeSmitgtieber eine Seit totebtiger

ChrthalrungSgebote eintritt. Bein Kann barf mit einer grau
feblafen, unb jmar eine beftimmte Spanne Qtit vor Seginn ber

Smte, eine Spanne, bie bei ben oerfdnebenen Stämmen fdpoanft, bie

aber anfd)einenb allgemein nadj bem üJlonb beftimmt totrb. — ftein

Surfd) barf in biefer Beit mit einem Kübel liebeln, «in Wuba gab

mir eine «ntmort, bie öietletd)t bem ttrgrunbe nüb« tommt. <Sx fagte

nä-mltdj: „Senn bie grau eine» Kanne« ber Geburt nabe ift, barf

er ntdjt mit i|fr fdjlafen." — Diefen Safe febob er anfebetnenb be*

jlebung«U>8 bin«" in bie Sdjilberung ber familiären <$ntbaltfam-

reitSpflidjten öor ber (Jrntejeit. — ttnfdjeinenb „beziehungslos", ffiie

oft ift unS ber fprungbafte ^beengang biefer fieute uitoerfifinblid)

!

2Sie oft mag und gerabe ber Sinnmert ibrer roiebtigften Angaben
entgehen, meil mir bie ungefdjulte SluSbrucfSmeife nicr)t oerftdtjen.

Denn logifet), eminent logifcb, finb bie ftbeen unb Sitten ber einfachen

5Kenfcben. Sie finb nur ungeübt in ben Säuberungen unb drftö>

rungSroeifen. Die Stnfchauungen unb Sitten finb ihnen fo felbft-

oerftfinbllcb, baß fie bie ©runblagen be« „SBiffenö" unmillfürliib
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aud) bet alten anbereit beuten borouSfefeen. <5ie fdnnen gar nid)t

auf ben ©ebanten tommen, baf? anbete 'üRenfcben nld)t fo benfen unb

fügten nie fie. Die ttuftjellung biefer fetbfrberftänbltd)en ©runb*

anfdjauung ßeflt bie fct)roerfte Aufgabe bed toanbemben <Stbno*

logen bat.

ttlfo ungefähr mit bem Beginn bet Steife ttitt bie $erbflid)tung

gefdjlec^tlid^er (Sntljaltfainlelt ein. SBenn bann ba§ Jfotn teif ift,

bütfen toob,t bie etften $rüd)te gefd)nitten loerben, niemanb batf

abet babon genießen, ebe bet Jhibjur bie (Hnteitungdaeretnonte began-

gen bat. Der ftubjur gibt entfbred)enb feine Sefeble. ttud bem erften

£orn toirb üRetiffa (ß. = nabat, 9tu. = btbje, fta. = roataf, X. — bod)

obet bog; Biet toirb bei ben 9hiba nut au$ Sotgbum tietgeftellt!)

beteitet. 9m feftgefefeten Sage tommen bann alle reifen 3R&nner (bon

bet brüten obet bterten ttlterttlaffe an) in baS 3R&nnerbauS. Da3
sD?ännetbau$ ift bie SBobnung beä Shibjur. Sfeine gftau bat bort

3uttitt, braufjen ftebenb batf fie büßend ben eigenrümlidjen ©e-

tfiufd)en (aufaßen, bie au« feinem ^nnern fd>alten. Diefe ©etaufdje

toerben mit eifetnem ©erat Ijetbotgebradjt, anfd)etttenb mit

<Sd)h>trren. ?ln fid) finb bie ©ct/nurren bei ben 9hiba nid)t jo ^eiltß,

bafj grauen unb 3Rftbd)en fie ntdjt betrachten unb berroenben bürften.

3m ©egenteil! SBenn in bet (Jtntejeit $ogelfd)n>ärme übet bie

Samten b^rfallen, fcr/roingen Heine äÄäbdjen fdjeudjenb ©knurren
unb Oertreiben bamit bie ungebetenen ©äfte, toaS aubere ©dller

mit ben ben 5Ruba unbetamtten @d)leubern auSfttbren. SDiefe Sögel*

fdjleuberinfrrumente finb abet au8 $otg, bie jebe Stau feben unb

bertoenben batf. Die ©djroitren bet Shibjur finb bagegen aus GHfen,

unb biefe barf fein SBeib fetjen ober gar berubren, ©ie werben an*

fd>einenb aud) bann bertoenbet, wenn ber Jeubfur, toad bei einigen

(Stämmen ©Ute ift (bei anberen ntd)t) nad) ber (Srntejeit in bai

feierlidje ßeobarbenfetl gebullt, bie Jenaben befcbneibet.

2lIfo bie älteren äKönner tommen mit bem ju SWeriffa umge-

ftalteten ©orgbum in baS JRfinnerbauS. Der Stubhtr empfängt fie.

^eber «inttetenbe f)6lt bie Hnte $anb mit fdjlaff nad) unten ban*

geuben Ringern bin unb empfängt bon ber rechten $anb beä $htbj[ut

einen leidjten ©d)tag, toäbrenb bet ©ruft fonft in einem gegenfeitigen

Berühren ber §ingerfbU>en unb bann einem Änibfen mit bem erften

unb britten Ringer beftebt. (Dtefer ©rufe tjeißt : Jhi. = touente,

%. — matafanö, 9ta. = toarant.) 3lad) ber Begrüßung erfolgt bann

unter lautem ©eraufd) unb ©ebet ein allgemeiner llmtrunt. — 2Äit

biefer Zeremonie ift baS Storn bann im altgemeinen jum beliebigen

©ebraud)e unb ©enufj freigegeben.

8«
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0« btefen Hlännerljftufern bie fid) meljr ober teeriger mit ben

tfubjurfjäufern beden, beftnben fid) aud) gefd)ntfcte, männliche ^>oIj-

figuren. 3« &er Crntejett bringt jeber $au*ljaltung*borftanb (Spetfe

unb Xranf hierbei, bie ben Figuren burd) bie fctener be8 ffubjur oor-

gefegt h>erben. — &IIe biefe 3eretnonien leitet, toie gefagt, ber Stubfur,

ber überall mit bem Seoparbenfetl gefdjmüdt ift, to&btenb ber

^riefterföntg ber ftatlo nod) burd) ein Shtpferftücf auf ber ©ruft unb
Shxpferrtitge um bie Slrme audgegeidjnet ift. gfir ben Ratla-

fubjur bebeutete ba£ ©rntefeft in früherer 3eit ben $db>punft feiner

S0?ad)t, bie er alle paar Oaljre tmrf) Sollaug ber 3eremonie mit bem
Opfertobe befiegelte.

3m allgemeinen gibt ba£ ©oll fid) nad) ber (Erntezeit einer allge-

meinen froren §eftftimmung Ijin. ©or allen fingen loirb biet

3Reriffa gebraut unb bie 8tt>enbjett beim STOonbfdjein borjüglid) bem
Xanje getotbmet. Vit SBeiber sieben bann iljre ^t^mifdjen fteiljen

— bie SRfinner greifen jur gldte (ftu. = buterr, %. — ead), Sta. - oba)

unb fuhren bie Ijübfdjen glötentfinje (ftu. - o-i, Z. - fad) ober lag,

9a. =» njapongang) aud. Die glöten finb nteljrfHmmig unb unter-

einanber abgeftimmt. @te bienen im Xagedleben aud) jum Rufen unb

©ignalifieren, o^ne bajj eine ootlft&nbige ®tgnalfprad)e (tote im Starb-

togo- unb im @urunfigebiet) auSgebttbet ift Vit mebrfttmntig ge-

blafenen äRelobien mit iljren ijübfdjen Hfforbfotgen Oerraten bie

fd)Hd)te, aber fd)dne tfuäbilbung einer mufitatifd) ftarlen ©eran-

lagung. Die Zänjer rüden gruppentoeife balb auftoärtöfieljenb, balb

bornfibergebeugt, balb in bet $ode fdjrettenb auf unb nieber.

«ber in biefe Sfrdb.lia>feit greift ba8 emfte, ttefreligibfe Beben

bod) ab unb $u mit ferneren gforberungen tyntin. Widjt nur,

ba& in alter 3«tt bann unb toann ber Jhibjur bem ^eiligen Opfertobe

gemeint tourbe, nein, fefct ift aud) mit bem ttbfdjlufi ber «rnte bie 3ett

bei ^eiligen ßanbfriebenä ju @nbe, unb nun erfolgt alle paar ^aljre

ber StuSbrud) eine* ber ftrtege, mit beren @>d)ilberung id) bie {Dar-

Heilung ber nubatfdjen ©ebräud)e unb ßebenäcmfcfjauungen begonnen

ijabe — jener ftriege, bie bie ©urfdjen au* ber gtoeiien in bie britte

9ttter*ttaffe unb bamit in bie profane unb retigiöfe ©emeinfdjaft ber

ffldnner b,eben fotten.

$er ftteid be8 Seben31aufe* ift in grofjen Umrifjttnten abge*

fd)toffen. SBir erlennen bie Shiba al* ein ttefglfiubige*, Überzeugung^
treue* ©auernbolf, ba* feine reltgiöfe Sdarljeit unb Stdjerbeit aud)

baburd) bejeugt, baß e* im Oegenfab $u ben nomabifd)en Stämmen
urfprünglid) feine «mulette fein eigen nennt.
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3>o'amtt bürfen Wir biefe Stifte bea ftubabolfeö abfliegen,

war nid)t meine Stbfic^t, eine umfangreidje 8efd>reibung ju bieten,

fonbera in einer furzen Dorfiellung ba£ SBefentlidjfte, Wa8 und baS

ßeben biefet eigentümlichen Spliiterfifimme berftönblid) mad)t, b^r-

borjub>ben. 3>a8 ©olf, ba* i$ b,ier gefcb/tlbert fcabe, ift ein fd)lid)te«,

ein einfaches Soll. $n feinem SBefen ift ntd)tÖ getanfielt, ffio« fie

tun, tun fie unbebingt nad) uralter Gepflogenheit. 9Wd)t8 bürfte

biefem Solfe unangenehmer fein al8 Steuerungen. 3Ba$ fie tun unb

wie fie e8 tun, ba* bat $anb unb gufj. $ebe Sitte unbttnfd)auungift

mit bem fiebenSgange be$ Onbitribuum« wie be* Stamme« cefpeltibe

ber Sfamilie organifa) aufgewad)fen. (Sin Soltetbp, ein ftutturrbp,

ein ®u&.

Unbebingt %abt id) ben (Sinbrud gewonnen, als ob an Hefen

Suba bie 3abrtaufenbe mit üjren UmWäljungen fpurtoö oorflber-

gegangen fhtb. %foxtt waren borbem meb,r. 2lud) anbete $ttgel» unb

Serggebiete in Stotbofan follen borbem bon i$nen bewohnt gewefen

fein. 3d) erwähnte, ba| ber Sage nad) fogar bei Omburman einft

»uba gewohnt baben. «Iber wenn alle biefe Stamme aud) ausgerottet

fhtb, wenn bom ©etbretiungSgebiet ber 9htba bie treibenbe ®efd}td)te

ein Seil nad) bem anbern fortgeriffen bat, Wie in einem ftluffe bie

Strömung bon ber peilen Uferwanb ein <3tüd nad) bem anbern

loSreifjt — wenn bon ber einfügen, größeren SuSbebnung biefer

Söller b,tut nur nod) wenige ©roden im Silben übriggeblieben,

fo barf man unbebingt bebaupten, baß biefe Sftcfte genau fo ausfegen

Wie bie große Stoffe einftmat*. SCie fulturgefd)id)tlid)e 3erftörung

bat einen großen weggeräumt, aber ber 9tefi bat genau bo.6

gleidjc @efid)t, benfelben ®eift, {teilt ben gletdjen XtopuS bar, wie

borbem bai ©an$e. Unb wenn etwa femanb annehmen mödjte, bog

mit ber im Saufe ber 3*it bor fid) gegangenen ÄufräunrungSarbeit in

Jtorbofan irgenbeine größere potirtfcbe Organifation ber 9hibafd)en

Sergangenbett jerftört worben W&re, fo irrt ber Setreffenbe febr.

Dtefe 9htba b<*ben offenbar nie eine größere politifcbe Organifation

(b. b- ein* foldje oon toeItgefdt)itr)tHd)er ©ebcutung) gehabt. Diefe

Xppen finb ibrem inneren SBefen nad) eben nur unb gang allein auf'

gebaut auf patriard)alifd)em gfamilien* unb Ärbeitämobu«. 3m
SBefen biefer ungemein etnbeitltdjen ftutturtypen liegt gerabe biefe

Splttierbaftigfrit begrünbet.

Unb wenn wir nun nad) ber inneren Sejiebung biefer ftubatultut

jur altaetWobifo)en fud)en, bann fmben wir febr mefentltdje Ueber-

einfriimnungen. fcaö, Was nad) ben 8erid)ten ber alten »laffifer an

ber

Int. Berto&ftuit«

be« Dftfuban.
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ber altaetfjiopifdjen Shiltur unflar blieb, baS finbet in bem
gefcöloffenen XtypuS bet 9hibatultur feine fcrflätung. <$s oetftebt fidE^

San) Don felbft, baß üb, aud) biet bie beiben Xtopen nic^t Übentifi&iere.

Um alle« nidjt. I>et Shtltutgetfr, ber gut altflaffifdjen 3eit übet bie

CSrbc binfrceifte, toot ein anbetet als bet unferer Xage. Sie bie

3eiten beS $abreS fid> ftnbern, fo ftnbert fid) bet '3ttenfcbt)eÜ3getft bet

Grbe, nut toentger rbötbmtfd> unb weniger fübtbar, weil in längeren

^ertoben. Unb niemals t)at ftd) ein SJolf bem ®eift feiner 3eit Oer»

fliegen fönnen. 3um anbeten enblid) ifl Jene Shiltur bet 9luba beute

im Sefentlltfjen, in bet ©truftur unb im Organismus, toobj »ieltet<bt

bie gleiche wie jur 3eit bet Hettjiopen, abet wie Jeber 3Kenfdj| feine

©tgenart, feinen Qfjataftet unb feine JBet&tigungSform ein ganjeä

ßeben lang in gleidjer Seife bcttmbtt unb totrfen läßt unb toie bem
"öltet naä) bennodj bet StypuS toedjfelt, unb baS, toaS bet Jüngling

tut, bod) anberS auSfiebt als bie gtetdjfinntge unb gleidjtoirtenbe

£anbtung beö ©reifes. <Bo bütfen wir annehmen, baß aueb Sölfer»

fdjaften Ufte Shiltur in bet ^ugenbjeit anberS jum StuSbrutf bringen,

als im fpdten Älter. iDton Oergeffe nidjt : $o<S) unb betrlid) erfaßten

bei allen 3eitgenoffen unb ftadjbarn ber SUtaetbiopen beren tiefinnere

gfrdmmigleit unb lultutelle ©efd)loffenbett, meld)e baS Snfeben unb

bie Ädjtung beim 9tad)barn bebt. Ä1S wenig geartete, ibrer ftrbett-

famleit unb fd)ltd)ter 9?eligiofität Wegen befpöttelte, plumpe Bauers-

leute gelten bie 9hiba beute ben „iflamifajen", „mobetnen" fRomaben

unb Ummobnern wenig. Z)aS brüdt baS (selbftbewußtfein betab. 3°
ftoljer 3ungIingSprad)t, fid) ibrer ^ugenbfraft unb ibreS SnfebenS

bor ben $ötfern bewußt, flaute bie Shiltur ber alten ttetbiopen in bie

Seit. <5djeu unb fingltd) lugt bie gealterte Shiltur ber beutigen

Wetbioöen aus ben Rümpfen, ben Scrgfpalten unb fonftigen Sei'

fteden, ängfttidj bebadjt, fid) nid)t bem spotte unb ber ftaubtufl einer

Jüngeren unb gefürd)teten Shiltur preiszugeben.

DaS ift ein tiefer, Hefer Unterfttjieb. Sir fteben blefer <£cfd)ei'

nung bolllommen bemußt gegenüber unb fagen bann: Sie ift es

mögltd), baß fid) foldje Sfultur unter folgen Umftttnben überbaupt

fo lange am ßeben erbalten fonute — fo organifd), fo tnnerlid)

gefd)Ioffen unb beredjttgt. ©ie mag greifenbaft unb unenblid) un-

mobern auSfeben, biefe aetbioptfdje Kultur, wie wir fie foeben bei

ben 9htba fennen lernten, tttber ftügeredjt, organifd) gefdjloffen unb
oerebrungSwürbig erfdjeint fie mit beute bennod). 2Wan tann bad

Söeiroort, baS bie Gilten ben ttetbiopen beilegten, au<b auf ibte Shiltur

anwenben : fie ift langlebig. Unb Wabrbafttg, fie erfd)eint mir in ibrer

%tt audj in U/rem ©reifenalter nod) fd)ön!
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Der ©fifuban bietet leine übermäßig teilen 9teftc aet^io^tfc^er

Shtltur. Da ift gunäd)ft »orbofan. 3üngft gab $. Ä. 2Rac 3Jtid)ael

unter bem Kanten: „The Tribea of Northern and Central Kordofan"

ein SBerf fcrau«, ba« bie Slotbofaner »erljältntffe gerabeju glänjenb

fd)itbert. ©d)on als id) in <H-Obeib mit Mac TOidjact aufammenfam,
gewann id) ben (Jinbrudt, baß biet eine feljr rüstige ftraft am Serie

fei, bic unenblid) wertbollere ftefuttate jutage fdtbere al« id), bet

flüdjtig Wetfenbe. Gang flac gei&t au« biefen $eria)ten bet ifla-

mifterenb-nomabifierenbe #erftdrung8üroaeß, bem ftorbofan unter-

worfen ift, berbor. ftür ba« ©tubtum ber aetfjioptfd)en Shilrur ift nur

nod) burd) ®rabungen etwa« ju erreichen.

Da« 9?ad)bartanb Dat-#ur geigt leiber bie gleiten Strfifte am
SBert. Slud) beute nod) ift ber befte 8ertd)t über ba« ßanb ba«, wa«un«
»ad)tigat fetnerjeit mitgeteilt bat. «8 wirb böebfte #eit, baß Dar-gur
bti weiteren unterfudjt wirb. <S8 lann fein Zweifel barüber befielen,

baß bjer nod) febr wefenttid)e aetbiofclfa)e Stutturrefte jutage ge-

färbert werben, unb jwar bie« foruobl im ttufbau be« §urftaate« felbft,

als im Shtlturjuftanbe ber fletnen ba« fReid) bewobnenben ©tätnme.

Chtbltd) wäre e8 aber ^dcfjfte 3eit, baß ba« «eid> SBabai ein-

gebenber in ben »ereich ber ftorfrhung gebogen würbe. <58 (ann

gar fein 3weifel barüber befteben, baß bie ©runblage ber Shilrur

biefe« ßanbe* eine abfolut aetijiopifd)e ift, bie erft im Saufe einer nod)

ntd)t febr alten @efd)id)te potitifd) erweitert würbe. Da« beweift

ber wunbertwlle 8erid)t 9cad)ttgal8 burd)au8. Unb ba«, wa« Carbou

in feinem SBerfe: „La Region du Taad et du Ouadal" über bie

g^tifebiftenftämme fagt, läßt biefe nur als tbpifd) aetf)toötfd)c

©bUtterftämme erfebeinen, bie befonber« im Zentrum nod) atlerbanb

herrliche, alte ftulrurfbmptome uns fennen lehren werben, mäfjrenb ber

©üben btefer Sänber nad) ben fpärlidjen äXitteitungen be« Durä>
querer* Äarl Stamm nur nod) Serwüftungdfbmptome auftuwetfen

fdjeint.

68 wäre febr berlodenb, biefe« SBabai Ijier analbtifd) auf feine

aetl)iopifd)en Jhilturelemente, fein ©ralenfbftem, feine ©efdjlectjter-

organifation, feine Dpfergebräuche r)in ju unterfud)en; biefe« SBerl

ift aber im wefentlid)en ein Ouetlmerl unb meine eigenen, bon ab*

getriebenen SBabaileuten eingebeimften Berichte finb fo mangelhaft,

baß id) mid) babei jum größten Xeil bod) auf 9fadjtigal ftüfeen müßte.

X)aju aber tommt, baß bie aetbiopifdjen Stafturrefte SBabai« jiemlidj

genau bie gleichen finb, wie bie im ©üben be8 XfabbedenS. ©ie

weifen alfo ben Xbpu« be« (Sentralfuban auf, bem id) mid) nun ein*

gebenber wibme.
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fünftes Äojntel.

3>te 3entraI*9let^ioi)en

im Slfabfee« Redten.
nJ) n ( i »ulturgrunMafltn ; «ruppitrunti b« Stammt ; *atriartfxilt!<f>ft >ncnh.iu

unb rnntriorrfiolird)« fcinflttfft
;

tellurtfa>tiuiniftifdie Scltanf^atutng ; 8uf$jttt; ©ifteif

bewufttftin ; 8uf$geit unb »iniq»opfer ; Äultttriopu* bec geniraMIctfeiopcn

18 äentralaetbiotnfdje ©tdmme faffe tdj gemtffe SJölfer ju- »«ihjrofoararnifAe

famrnen, bie a!8 meljr ober weniger mol)l erbetene Jhilturtöpen ^SSSSSS^im.
gauj befonberer (Sigenart ba8 £fabfee«33ecfen bewohnen unb fomit

auf einer 2Tu8beb,nung bon ettoa 17 Sfingengraben bet mittleren

©ubanlinte beimifö ffttb. 2)a8 £fabfee«®e<fen empfängt feinen

mefentltdjften £ufluf$ ©üben in bem auf au8gebeb,nter (Sbene

binfUefjenben £ongone-@cf)ari.<Söftem. $n toeiiem Umfreife ift e8

unrranbet bon bem Slbamauagebirge, bem SBabaUgfur-SRÜdfen, Dorn

Xebagebirge, bem Mfbenljodjlanb unb bem 3

«

l ' t a - ^

t

1

a r a g u t a >H ü cf e

n

(Einen geroiffen Qbftuft, ber bleute alle rbingä ftagniert, Ijat e8 in bem
jtolfc^cn 8autf$i unb «bamoua naä) WSW abflte&enben »enue.

$a« fcfabfee-SJeden ftellt, grob genommen, eine ftreteftäcfje »on jirla
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124 Die 3rntraI-«tttfo)xn im XfaMee-SSedfn.

1500 km Durdjmeffer bat, tüetcfye flimattfdj ctroa burdj ben 14. IBreiten-

grab in jtoet &onm getrennt toirb. Die nörblldje liegt in bet ©abara
unb ©aljel unb tonn al* bie trodene begeidmet »erben, bie fübtic^e

tft bagegen bte, toeldje mit ibten reidjen 3u* unb HbfKtffen fo red)t

int eigentlichen ©uban liegt Da* nörblidje Xfabfeev©egment liegt

in ber ©teppen*, Süßen- unb Dafenjone, tft alfo ein toaljre* Dorabo

für ltb9fa>fa$arifd)e ftomabenBölfer unb entfpredjenbe tultutelle Ab-

lagerungen, toeld/ leitete toir benn aud) in bec gefchtcfjtUcben Set«

gangenljeit bec 8anbfd)aft ftanem unb ©ornu jur (Senfige feftftellen

tönnen. Demgegenüber tft ba$ fübltdje Xfabfee-©egment ein außer»

orbentltd) fruchtbares £anb, ein ßanb, ba* mit unenblid) Bielen

©djufcflächen unb ©ehlupftointeln in ©umpf* unb ®ebirg$lanbfd)aften

berfehen ift, fo baß ti eo ipso nid/t nur bie Sorbebingungen ffic bie

Hufna^me, fonbecn aud) alle 2RögUd)teiten ffic bie (Schaltung einer

fo uralten Shtltur tote bie bet «ct^iopen au bieten föeint. Denn
bie Orunblage ber fcethlopenfultur ift gfarmbau im fubanifdjen

Sinne. Unb ber gebeizt im fttima unb auf bem ©oben bed ©uban-

Sfabfee*©egmente£ gl&n$enb Die fogiate Lebensform ber Stetyiopen-

fultur ift gefd)ted)tertoeife 3erfplitterung. gür fo!d)e finb ber formen-

toechfel unb bie Qebrochenheit biefe« ©elanbeä auierorbentliä) gfinftig.

Unb für bie (Spaltung einer fo uralten, arä^aifttfdjen ftulrur ift enb«

(id> ein genflgenber ©d)u|> gegen füngere Shtlturtoetten nötig, be-

[oitbcrs tjier am Stanbe beS faharifd)«fubanifd)en SBüften- unb
©tewengflrtel*. ©oI$en ©d)ufc bieten bie balb fumpfigen, balb

gebirgigen fianbfchaften bei {üblichen unb füböftltrfjen Xfabfee*

öerfcnS toeitergetjenb unb in größerer SWantttgfalttgfeü als irgenbetn

anbereS ©ubangebiet.

2Rad)en toir unS baju noeb, Kar, bafj baä Xfabfee-SJeden nach

NWj bem Ginflufj ber ©atjara offenfleht, unb bafj gerabe bort ber

©d)tocrpunft nomabifdjer ßiböertulrur liegt, baß es ficr) mit

aßobai, ttunga unb $ur nach, Often an ba* aetbtopifche Obernilgebiet
anlehnt, unb bafj fernerbin nad) ©flbtoeften bin ba3 ©enuetat eine

bem atlantifd)en Stulturgebiet ftuführenbe, fo gut tote offene ©trage

barftellt, fo haben toir bamit bie gange Summe ber fulturgeograpb/i-

fcben Schiebungen größerer, afrtoer ©ebeurung aufgeführt. 2ötr

bflrfen baS fflblidje Zfabfee^Becfen unb beffen ©uban*©egment als

ein alted, aetf)ioptfd)ed Shilturlanb in Vnfprucb, nehmen, muffen bei

ber Beurteilung ber bementfbred)enb ju prüfenben Itatfachen aber

im 31uge behalten, bafj biefeS Gebiet mit bem ndrblichen ©ahara-
©abelgebiet ebte geograpbifche ^roöins barftellt, baß biefer nürb-

lid)e Sedenteil bie altioe unb in iflngerer Seit befruchtete tibtfche
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SWenfc^^cit birgt, unb baß bemnad) eine tetlweife tteberbedfung unb

JBeetnfltoffung bet aetb,iopifd)en Jhiltur burd) lib^fc^e ÄuIturweHen

fo gut Wie fclbftoerftänbltd^ iftN — — —
(Bereit roir nun ber 9ieü)e nad) bie in Sfrage fommenben SJölfer* ,^f*^^ f̂ ,

fd)aften burd).

1. SBabaigru^e. 2>a3 ift sunädjfl bie ©ebblferung ber

dftltd)en Gebiete. 3m a»abareia> ffiaboi unb feiner 9?ad)barfd)aft

mofmt eine ganje Steide Don Stämmen, bie bleute nocb, al§ Stirbt

(9lid)tiftamtten) begeid)net werben, unb bie in fittterdfloffen gruppiert,

nad) pattiard)alifd)er Orbnung organifiert unb einer ieHurlfcfrtn

©eltanfdjauung unterworfen finb. 9tad)tigat unb $enri Garbou fraben

fie sunt Seil betn dornen nad) aufgeg&btt SReine greunbe aus

SBabat unb 2>ar*frur Ijaben fie mir gefd)Ubett Die mir juteil ge-

worbene Summt bon 9?ad)rid)ten genügt nod) nidjt, um eine S3e»

fd)reibung $u geben. SBoljt aber ertjeCCt aud allem, baß mir bler

in ^nleljnung an bie dfilid)en gur» unb 9hibatQpen 8ölfcrfd)aften öor

und Ijaben, bie jwifajen ben JBagirmift&mmen unb ben Xeba im
Korben flehen — jenen Xeba ober Xubu, bie mit tyrer einfügen

2tu8belmung bi* Äufra unb gfeffan ben fafrarifd) mobiftaterten lieber-

gang oom aetbiopifcb-fubantfd)en gu bem rein llbtjfdjen %t)pu$

barftellen

2. @d)arigruppe. JOiefe SBabaigruppe, beren ©lieber alB

ed)te, $ügel unb Serge unb niebere &uftud)tSorte beWobnenben

Sptitterfianrine begeidjmet »erben mflffen, get)t nad) Sübmeft in bie

58agirmigruppe über, bie in ber weit auägebebnten 9flaä)tanbfd)aft

beS <2>d)ari*ßagonetaIe$ wobnt, unb beren große iWaffe unter bem
Warnen Sarra betannt ift 8ei biefen Stammen würben jumal bie

£a!!a ftubiert unb nadjfolgenb fixiert. Sie bitben gemiffernraßen

ba* tuiiurelle #erj ber genannten zentralen Stetblopenfultur unb

finb wenig fremben (Sinflüffen unterworfen- 3$re $>afein$form lebt!

und, baß foldje aetbtopifd)e Shittur einftmal« aud) auf weiten

gtätfren ganj ben gleichen SölitterttipuS gehabt bat, ben wir freute

fafl nur nod) in gefaxter Sergtanbfcbaft fhtbieren fönnen. SRan

fönnte fe$r leid)t auf ben Oebanlen tornmen, baß fold)e Splitter-

baftigleit nld)t genetifd), fonbern au« fultur*geograpbifd)en Oeran-

Iaffungen, nftmltd) in Mntaffung an ben rulturifolierenben Kaum
ber gurüdfgebrängten entftanb. hätten wir nirgenbS ba8 ©eiföiet

eine« weite, ebene §t&d)en bewo^nenben SplttteröolTeS, fo würbe

e8 fid)er fd)wer fein, foldje* ju beweifen. fciefe ßattd-Sarra finb

aber ber wid)tigfte 93eleg für bie Urfprüngltajfeit beS ©plittertnpug,
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ber burd) bie genetifc&e Gntwtdfong be$ gefcblecfciterroeifc ftreng ifo-

lierenben, batriard)alifd)en Öatmbaue3 geboten ift.

3. ßogonegruöpe. Die norbroefUid)en 9iad)barn ber ©a-

girmi*®arragruepe, bie SRunbang, 9Ru*gu, 9oto!o ufro. finb eben*

falls tjrladjlanbftämtne, unb itoax ift biefe fiogonegruppe, bie in ben

SKofa ober ftotofo ben ^öbepunft iffter öntrotcflung jeigt, Die bem
libtjf eben (ftnflufj ju ootgefd)obene unb bemuad) biefem dtnflufj unter«

iDorfene ©orlanbgrub&e ber frentralaetbtopifdjen $Iad)lanbftftntme.

öietteiä)t ber enttoicfette $audbau, bor allem aber eine morfant

tjerbotttetenbe Betonung matrtard)atifcb/er Elemente jeigen fcbon auf

ben erften ©tief, au3 meiner 9fid)tung biet fulturerie Ueberbeefungen

aetbiot»ifa>er ©ruublage ftattgefunben b«ben. «ber aud) mandje*

anbete iWetfmal forbert und jur Seacfttung bei im ©otnulanbe, bem
libtjfcfjen Gkbiete ju, offenen (Sinfalltored auf. — ©on biefer Bogone«

gruppe ift tytt ber menigft in (ibbfd)er £enbeng abgetoanbette Xöpuö
üJ?unbang gefd)tfbert.

4. ©aiagruppe. ®° nne oie Sebatigrubbe nad) NW in bie

libttfd) beeinflußte fiogonegruppe übergebt, fo ift i$t nad) ©üboften

bie ©ajagruppe als Uebergang ju me$t atlanttfeben, aber ftarl Oer«

toilberten fcttpen oorgelagert. $ier Hegen bie ©erbältniffe nod) unttar.

Die fplitterbaft patriatcbaHfd)*teUurifd)e ©runblage ber ©aiafultur

ift unfd)n>er toabrnefymbat. «ber einzelne Symptome lenten b*ttifd)

ben IBtidf gut Söeftfüfle, an ber mir ben etbnologtfdjen Xaifad)en nadj

«Spuren altatlantifd)er ttnfiebelung aud) in Kamerun annehmen

muffen. Um loenigftenS einen Stobaltepunlt $u geben, fei barauf bin*

geroiefen, baft biefe füblid)en ^entxa\aetb,xopen — unb fttoar teilen

bie Söaja ba3 mit ben ©um — attein bem Äönige bie Srbfd)aft Übet»

toeifen; baS ift töpifd) iorubifd). ffienn id) bie norbtoeftßrben ©aja

bier furg fdjilbete, fo gefdjietjt ei cor allem, um |u geigen, roeldje

tuüfien Xopen fid) in ber Stnnäcjerung an bai fo Oielfad) ©ettoilberung

beroorrufenbe Stongogebiet einftellen.

5. Qbantauagruppe. Det butd) ßogone ®d)ati- unb ©aja»

ttjpuä gegebene, nad) Söeften offene Sogen fernliegt ein ©erglanb ein,

bai Don einer Unmenge oerfdjiebener Stämme beroobnt ift, beten

fultureUe Uerroanbte nod) bis jum (Stongola unb ju ben Xangale

unb Dienleuten auf englifdjem Gebiete toobnen. Die ©etbteitung

biefer Stämme beeft fid) alfo nid)t mit ber Sanbfd)aft 2lbamaua,

nad) ber td) biefer ©ruppe ben tarnen gebe. Die ©erfdjiebenen ju«

fanrmengefabten ©tämme geigen unteteinanbet überhaupt bie größte

iöerftbiebenbeit, bie unter als ed)te Siet^ioben in «nförud) ju nebmen-

ben ©tänrmen möglid) erfdjeint. 3um grö&ten teil finb ei @e-
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bitQibetoolfntx, burd)tt>eg ©plttterftcumne. Der ©pradjäerfall ift f)ier

fo toett fortgefd)ritten tote im Shibalanbe bei Dftaethiopen unb im
^igerbogenlanbe bei ©eftaethtopen. Blfo anfterltd) finb fie feht unter«

jä)ieblid); innerlid) ift ti aber ein Jbpu8, ber nur nad) ben burd)

hilturgeograptyifd)e ftorbebingungen gebotenen (gtefefeen nad) Often

ju patriard)attfd>^thiopifd)e fteinbeit, nad) SBefien ju aber marriar*

d)altfd)e, unb a»ar fotoohl (ben oon NW tonrmenben Se&iehungen ent-

fpred)enb) ltbt)fd)e, toie (ben oon SW (onrmenben Beziehungen ent-

fpredjenb) atlantifd>e (Binfd)läge jeigt. Sir toerben biefe ©rjniptome

im einzelnen lennen lernen. 8?ern aetbiopifdp %t)pen toohnen in

ben Sbamauabergen. Oon biefen führe td) b,ier $otlo, 9?ambji, Durru,

galli oor. (Eine gtoeite 3form, bie burd) Zfd)amba, tfomai, Daüa
djaralterifiert toirb, geigt aber ftarfe (ftnmifdntng tu«fttict>er Sin-

flüffe, bie burd) bie «ertoenbung oon SRaSten, burd) »üffelhorn»

btenft ufto. angebeutet »erben.

6. Dle»autfd)tgruppe fd)Iie|t ba* jentralaethtoptfd)« Ge-

biet nad) SBeften ab. Der Ztymft geigt grofje Kebnlidjfett mit ber

Ouhmtgruppe, ju ber ia aud) bie 5tfd)cbfd)tjtömme fdbbu in 8er*

btnbung flehen, bie aber ein anbereS 3»at analöfiert toerben foll.

7. Die fcerr l-f er rig ruppe bebeutet ben ffad)en, nad)

Horben auälaufenben, an Qornu angrengenb legten IijpuS ber zentral'

aethtopifd)en Jhiltur, ber in feiner Stellung }totfd)en Damergfju,

$auffa unb sBautfdji alle Symptome ber reid)en, gefd)id)tlld) fung
unb ftarf entiutdfetten ©taatenfailbungen aufioeift, jtoifdjen benen

er liegt.

$eifpiele ber legten beiben ©ruppen toerben b,ier nidjt gegeben.

aller btefer JÄanntgfaltigfeit aber eine gro&e, innere «nmMagtn jtnttai.

Ueberetnfttmmung, ein Oon erhaltener ©runbftocf aetb>ptfd)er Äuttur,
"J

4^^!^
oon ber id) im folgenben eine aufammeufaffenbe ®d)überung «^«ZboJ t>u'n>-fu

geben null. «NW«ell«HWt

Hud) bei ben jentralen «ethtopen ift bie «runblage be* öirt-
nuäriaT*"w*B«n'

fd)aft8teben8 gfarmbau, bie ©lieberung be« JDrganttmu? patriar-

d)alifd)-äellenmä&ifl, bie ©eltanfdjauung teüurifd). Die Variabili-

tät aller ^formen ift ungemein gro|. 3d) weife barauf hin, baft ber

UbnfdVatlauttfd)e «influft oon »eften her allerhanb Ueberbetfungen

unb Durd)bringungen mit fulturellen grembformen hetOorgebrad)t

hat. Xrofabem hat biefe 3Hifd)ung bie gefd)loffene Xöfcennarheit
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unb Originalität ber Kultur bet &bamaua«©agtnni'SBabaigru}jj)en

fo gut wie nidjt su beeinffuffen öermodjt. 2Bo SNtfdjungen Borge«

lonrmen finb, ba ftnb fie boll ausgereift unb bic (demente berfä>iebe-

nen Urfprunged burdjau* berart Oerfdratotgen unb oertoaebfen, baß fie

beute bielfad) als genetifd) gemeinfam entftanben erfdjeinen, unb

ba| eS nur ber etbnotogtfd) genaueren ©eobaduung unb ©ergleidjung

gelingen fann, entfti<ftung3gef(fyid)tltd}e $erftf)iebungeit unb ißer-

mtfd/ungen feftjuftetteu.

Süfo bei öreftftellung ber fulturetlen Urelemente jeigt ftd> unter

ber 5Dede ber ungemeinen Zfcpenreinbeit boct) fd)on atterbanb per«

fdjiebene* «ut $ie »ebeneinonberftellung ber Varianten betoeift

uns fernerbin, ba| nidbt nur mandjertei frembe* Giemen! bier berju»

fant, fonbern bafj bie Shilturorganifation ber gentrataetbioben audj

einen inneren öntttüdUungSbrojeB burebgetnadjt bot, ber pertoben-

toeife ©dudjtungen auftoelft. — Unter ber fcede du|erer ®ril-

reinbeit unb bontogener Originalität einmal oon äugen auf-

genommene, innerlut) aber ootltommen resorbierte unb im Blute auf*

gegangene ftrembrörper, §um atoeiten aber Variabilität, tyxtiwc*

gerufen burdj eigene innere entmitflung3gefd)irf)titfbe Umbilbungen.

SBeun ict> beurnadj ausgebe oon ber (Erttarung, baß aud) in ber

Aeuttalaetbiopifcfjen Suttur bie ©runblage beä SöirtfäjaftsrebenS

§arnrbau, bie Qlieberung beä Organismus batriarcbalifdHeden«

mä&tg unb bie Seltanfrbauung tellurifcb ift — bog unft alfo aufjer-

ttdj boJ gleirbe »Üb wie bei ben Oftaetbiopen entgegentritt, fo barf

biefer ©ab und nur eine generelle gufatirmenfaffung fein, bie rote

ein ©d)leier einen unenbltä) bunten ©ariantenreidjtutn oerbüllt.

©eben »i* o«f ölnjelbeiten ein:

^m SRlttelpunft aller eäjt aetbiopifeben Jhtltur ftet>t ber »ann.
Gr leitet bie faft alle« bebeutenbe garmarbeit. 35ie Siannerfdmft

ift entfprea)enb ber gartnarbeit ffalenmftfjig in «IterSflaffen geglte-

bert, oon ber bie I. als ftnbltdje ®fale ben »aebtoueb* barfrellt, bie II.

bie mid)tigfte fttbetterffbaft jufaurmenfabt, bie III. bie (eitenbe unb
jeugenbe Straft unb bie IV. baS getfHge ©eniorenhim, bie jenfettS

oon Beugung unb örbeitSfraft angelangte <5tufe. !Cie Stöänner«

f<baft arbeitet allein, befifrt allein unb regiert allein, ©er »eftfc ift

a priori ein ber ganzen patriardjaltfdben gfamilie gemeinfamer, unb
biefer „SJefib" erftredft fict> nirbt nur auf bie erarbeitete Qotte*- unb
bie Shtlturgabe, fonbern aud) auf bie ttrbeitdrraft felbft. Semuacb
lann ein lunger SRann, ber beiratet, nidjt ettoa ba» öäterlttfje <8e-

böft unb familienmä&tg bearbeitete gfarmlanb oerlaffen, um eine

eigene gelle ju bllben. $n etnfadjeren unb Älteren aentralaetbtopt-
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jd)en Verr)ältniffen fommt bieg! nod) nicfjt X>ot, fetjlt alfo bcr ^rojejj

bet Vermeb/rung ber ©ojiatgetlen burd) 3etlentetlung nod). ©er
Surfet bringt fein junge« SBeib Don äugen herein unb bleibt im
parriard)alifd)en ®efi&* unb 9lrbeit*oerbanb. Da* ift ba*, wo* bie

©arra ©ollbatbilbung nennen. !Jn ber ©oltbai regiert ber Sleltefte

ber III. ©fale, unb erfr, wenn er alter*fd)wad) ift unb in bie IV. (State

einrudt, tritt er feine ©teile an einen beffer erhaltenen, jüngeren

©ruber ober einen älteften ©oljn ab.

liefern ejtremften, älteften Xöpu* fd)lief3t fid) jener abgen>anbelte

an, bei bem ein ©oljn, ber heiratet unb feine Verpflichtung bem
Vaterhaufe gegenüber abgearbeitet bat, fid) felbftänbig mad)t unb
fomit eine neue 3elle bttbet. «ber aud) bier Ijerrfdjt nod) rein

patriard)alifd)e* «TbeU** unb »efifcred)t.

Dam: aber na et) JBeften bin ber Uebergang*tbpu*, wie ihn 5. 35.

bie libt)fd}«atlantifd} beeinflußten Xfrfiamba repräsentieren. Vetrad)«

ten wir beten örbfrfjaft*red)t : Stenn ein äRann ftirbt, ninrmt ber

V ruber ber SWutter alle« bewegliche (Srbe an fid), unb ber

©ol)n erbalt nur bie Soffen be* Vater*. Bebt aber ber Onfel nid)t

ntebjc, fo erbt ber ©ohn be* 3Rutterbruber* alle* bewegUd)e Vefifc-

tum; alfo alle* <Selb fällt an ben ©ruber ber SRutter be* loten

ober an beffen ©oljn — notabene wenn er ftart genug ift, fein jRed)t

geltenb ju mad)en! Die formen bagegen falten ftet* an ben ©ob>
beä Verstorbenen. — SRobiliett alfo matriard)altfd)/ Immobilien

patriard)a(ifa) ! — Sie tbpifd) biefer ftall ! Da* gfarmlanb, bie ©runb»

läge ber aetbiopifdjen »ultur, bleibt im 3Ranne*ftamme ! — Diefen

Sarianten wollen wir einige Beilen wibmen.

Vei ben ßaffa-©arra liegt ber äWtttelpunft altaetbiopifd)-patriar*

ct)alifcr>er ©ittenoerbreitung im 8cntralgebiet. 3fd) erwähnte bie @oll

baibilbung. Vatriardjalifd) oererbt fid) ber Vefifc. Vatriard)alifd)

oererbt fid) bie «riefterwürbe. $atriard)alifd) bererbt fid) ba* ©peife-

Oerbot bei totemifHfd)e;ogamifd)er Verebe(id)ung. $n patriard)alt=-

fd)et Sinie wirb bie abgeworbene ©eele wiebergeboren. Unb in

lefcterem Vunlte, ber bie pbilojopbifd)en Ääpfe unter ben dentral'

aethiopen gu ben wunberlid)ften ÄompIttation*ibeen gebracht $at,

fehen wir gerabe bei ben 8afia bie ortginellfte $orm beS Vittgebete*.

SBenn ber junge SRann heiratet, gebt er ju ben Oräbern ber SCtjnen

unb bittet fie, burd) i t) n (b. i>. burd) feine Vetfd)laftätigfeit unb

fein ©perma) fid) Oon feiner grau (bie al* Durd)gang3gefäfj be-

trachtet wirb) Wiebergebären ju laffen. <S* ift ber einjig im patriar«

d)alifcr)en ©inne wirflia) logifd)e 2Beg ber ©iebergeburt, ber baburd),

St* 0co»fi(uf, na» C|r(la fr»*... 9



ba| bei ben meiften anbeten (Stämmen bie grau ben Bittroeg an«

tritt, bei biefen in ein ©erotrr bon Slnfdjauungen fübrt.

©enn wir bei ber überrotegenben «naabl bon Stammen bet

Mbamauagrubbe batriarrf)alifcbe ©ttten in (Erbfolge beS Gtefcf)Ied)ter*

befifeeä, ber Stönigd' unb ^Jrteftertoürbe ufro. antreffen, fo ift bad

nur felbftberftänbltcb. ^nteteffani finb unf aber üor allem bie manifri-

fdjen SbtegetbUber ber barriarebaltfcben Organtfatlon, b. b- Jene

Sitten unb Slnfcfmirungen, bie bie überall unangetaftete unb nie

angejtoeifelte SHebergeburtiibee, bie Qbee ber eroig im Emilien*

ftanrme freifenben @eetenroanberfä)aft bctoorgerufen baben.

Xübifd) ift e« i roenn bei ben SKunbang bie SKänner innerbalb,

bie bfo&ugebeitateten grauen aber aujjerbalb bed ©eböfteS fceftattet

roerben; bemt e8 ift ganj togifd), baß bie 2R&nner, bie in ber 9faa>

tonrmenfdjaft be$ @eböfte8 roiebergeboren roerben follen, im ®e-

böfte — bie grauen aber, bie bineingerommen finb, braußen be-

graben roerben, bantit ibre ©eelen in jene ®ef)öfte jurücffebren

fönnen, au* benen fie ftanrmen, unb in beten Umgrenzung fie ali

SHnber toieber jut ©elt tonrmen follen. — Unb nod> flarer ift e*,

roenn bei ben galli bie «SdKtbef ber berftorbenen «Iten in bem TOaufo-

leum be8 batriarrbalifa) umgrenzten ©efcbleajteS aufberoabrt roerben,

aud beren gamiüenmilieu fie roieber geboren rourben — baß j. 33

ber ©ttjäbel einer alten grau ntdjt im 9Raufoteum ibreS hatten

tfufnabme finbet, fonbern in Jene« überjanbt roirb, in bem ibr Sater

unb ©roßbater (büterttcbetfelt*) audj einft beigefefet rourbe. — Da«
alte« ift Har unb ejflufib barriard)atifä).

Dag öftrem in entgegengefefeter dHrbtung ift bei ben ®aja ju

finben, roo bie SöiebergeburtSbitte, bad @d)roängerung3gebet, an bie

SWutterfamiUe gerietet roirb. Unb einen Uebergang ^ter^u ftellen

alle jene fd)roanlenben gormen bar, in benen bie junge grau ju-

roeilen oon ibren Singe bötigen, jutoeilen oon benen i!jte£ Qtatten

balb ju bem ©djäbeltembel ibrer eigenen gamilie, balb ju bem ber

(Sattenfamilie geführt unb bort botgeftellt roirb Da« finb gönnen,

aud benen berborgebt, baß frentbe ober jüngere %bttn firb einmifa>

ten. Der älteren aetbiobifdben 3bee infolge, bie im Sbrarbgebraurbe

einer Unmenge afrifanifrbet Söttet etbalten ift, „gebiert ber Wann
ba« fttnb". %f)t jufolge ift bie grau nur „DurebgangSgefäß"! Daß
bie grau ba8 ftinb gebiert, ift jünger ober fremb. Diefe 3bee fanb

id) int urfbrüngticbften libüfd)en unb (bem biefem in fo bieler $tn-

fia>t fo febr ftbnlicben) atlantifrben Shiltutbeflfc. <5& ift, roenn audj

roabrfd)einlitb, fo bodj niä)t unbebingt nötig, baß biefe (Srfrbetnung

bie ltbbfa>atlantifd)e SBetle berrät. (53 roäre bunbanä benfbar, ba&
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im Saufe bei Qtit bie 3entralaetbioben felbfk tn Xnerfennung ber

gegenüber ber berbSltni«mägig furj berlaufenben Begattung un-

oer^ältniämagig langen ©djbjangerfcbaftäberiobe er^ötjte Shtfmerf-

famteit gumanbten, bafj fle fo in ber Ueberjeugung ber b&terltcben

Urbeberfdjaft fdjtoanfenb hntrben unb ber größeren mütterlichen Äör<

pertcttigleit bei ber Sermebrung in ber Seife ffledmung trugen,

ba§ fie ju erflären begannen: „Die ÜRutter bringt ba« JMnb ^ert>or."

2fnbem icr) biefen inneren ©anbei als bietleid)t mbglidj jugebe,

mu| id) bod) barauf binweifen, baß biefe bon SBeften borbringenbe

^beengrupbe mit anberen 9ted)t«anfd)auungen unb <Srbfd)aftaDer

fügungen gufammentrifft, bie ben aetbiobtfd)en burdjau« fremb gegen»

überfielen, bie bon SBeften fommen unb unbebingt mit ber llbbfd)-

atlautifd)en (Einflu&toelle fid) beden. Sei ben Datla 3. ©., bei benen

ber telturifd)e Dtenft in #ftnben ber in patriarcbalifd)er Erbfolge (alfo

über ben älteften ®ob,n) fiel) fortbflanjenben $riefttertbürbe befinbet,

mirb bie ftönig«ttnie über ben Steffen (ben ©ol)n be« SRutterbruber«)

fortgeleitet. Da« ift matriardjallfcb-libbfd), unb tytt ftebt ber ed)t

aetbiobifebe, tellurtfdje Dienft in batriard)alifd)er §form bem libbfd)

angebauefiten $dnig«tume matriard)alifcb«libbfd)er (Erbfolge gegen*

über. 3$ ermähnte febon, bafj bei ben ben Da(Ia bertoanbten

Xftbamba ber aetbiobtfd)e 3farmbefifc fid> &atriard)altftf), ber SRobillen-

befib fieb matriard)attfd) bererbt. Da« ift burdjau« analog. —
Die Orunblage beä Sefifees unb ber ®efd)led)tetberbanbfd)aften

bietet alfo biefen Sarianten nad) ein ftare« SBilb einerfeit« ber im

Oflen fid) an bie ftilaetbiofcen anlebnenben Alteren aetbtobtfd)en

Shitturftanbe« unb anbererfeit« ber im SBeften burd) tibbfd)<atlanti*

fd)en (Rnbrud) erfolgten Ueberbedung aetbiobifdjer (Elemente burd)

jene ©öller- unb ftutturtypen, bie ben Sufantmentjang jwifd)en

3entral- unb SBeftaetbioben jerftdrt baben.

3>,ie ©runblage jentralaet^tobtfdjcn SBtrtfcfjaftäleben« ift ber »runblootn jtntrai'

ftarmbau. Die burd) ©aat unb Grnte gebotene Sätigfeit gltebert
oeWf<9« »uit«r:

baS %af)t, unb jtt»ar in materieller tote in religiöfer #infid)t. Unter 'eorafromapfer,

ben $rüd)ten ift aber feine aud) nur annäbentb fo bebeutungSboll SRonTsmu* unb

wie ba« ©orgbum, unb atoar biefe« gan& befonber« in allen Dingen bUtStelWe
'

bc« Jhiltu«. Da nun bei biefen alten ftulturen alle Dinge be« Scitanffrimnig.

materiellen Ceben« burd)au« ben ©djtoingungen unb 9rü<ftoirfungen

9»
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bet SBettanfdjauung cntfpredjen — ba bie ©eltanfdjauung Ijier nodj

au£ unb mit bem materiellen 8eben entftanben ift, mit t$m eine

(Einheit bilbet unb oon iljm unmöglich getrennt merben fonn — , ba

3Äenf$b>it unb 8relbfrü<r)te in ber »uttut organifdj bermadjfen finb

— ba überall ber unenblid> feingtiebrige unb Ijarmonifdje SultuS

unter ben gfetbfrüäjten lebiglict) bad Sorghum berttcffidjrigt — , fo

»erben mir nidjt anberä annehmen fdmten, at3 baß bie ftultur ber

3entrataetfKopen feinerjeit mit bem «Sorghum in* Üanb lam, baß

mir bod (Sorghum in3 Äuge faffen muffen, menn mir bie ^iftori-

fd)en dtrunbtagen ber gfarmmirtfd>aft oerftefjen motten. ©u$en mir

bie ©ebeurung beS @orgfmm$ in einigen SBeiföielen und »erftanb»

tict) ju machen.

Der große Hbfdjnitt be8 3at>re8 ift mit ber Srnte be* ©orgljum«

gegeben, 3k>n jeher getbfrudjt barf Jeber SRann nacb, ber Steife

genießen. 3am«, ^entfetum, (irbnüffe, $anicum, SWaid ufm. finb

fidt) hierin gteict) 8om ©orgbum barf aber niemanb ernten unb

genießen, beüor eS ber ^riefter geftattet unb mit beftimmten Zere-

monien eingeleitet tjat. $or ber testen Seife muß alte ©ett fld) bed

(5iefcr)tcct)tögenuffed enthalten, „benn (um mit meinen $)aKafreunben

$u föredjen) menn in ber testen 9teife$eit eine 3frau gefdjmängert

wirb, lann ba* Storn nidjt gebeten." ©ie (Srnte felbft leitet ber

^riefter ein; er fdjneibet bie erften Sttnbet. Ott l&ßt baraug SBier

bereiten, ba8 nur bie kelteren unb Ätten mit iljm trinfen bürfen.

IMeS öier gibt SBerantaffung ju bem ^eiligen großen gfeft be8 3af)re3,

in bem bie Zeitigen SBerfaeuge erftingen, bem bie grauen unbeblngt

fernbleiben müffen, an bem geopfert toirb unb bai ben Uebergang

}u einem freube- unb genußreichen, aber audj oon geremonten atter-

banb «rt erfüllten Zeiträume barftellt. ftaeb, biefer ©orgljum-

«rntejeremonie beginnt bie $eriobe beS ©efdjtetrjtSgenuffeS unb

ber Sefdmeibung.

Stber auaj fonft tjören mir immer nur oon Opfern an ©orgljum,

bad batb mit fdjmarjen, batb mit meißen, batb mit roten Heren
jufanrmen geboten mirb, fei e$ für Stegen, fei e3 für bie Xoten,

fei e* für ©ebmäugerung ober audj für bie Srbe. „£a3 ift für bie

(Srbe unb für bie Auma," fagte ber Saffa-Opferer. 9hir in ber

Vanngeremonie oor Seginn ber Srornreife mirb bei ben X>afffa ftamö

oermenbet; bem (Jrntejeremoniett bient aber audj bei iljnen ©orgljum.

Unter ben gelbfrüdjten fpiett bei alten ftultudljanbtungen ba«

©orgljum faft auSfdjtießlidj eine Stolle, ©omit ift alle« in altem

bie jentrataetljiopifdje Shiltur oljne ©orgljum meber in Ijtftorifdjer,

nod) in materieller, noaj in religiöfer $inftef>t oerfrfinblid).
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Dem inneren ©Inn unb $erft&nbni£ tommen mir am leid^teften

nalje, metm mir feftftellen, toer bie betriebenen Opfer barbringt

(58 tommen im großen unb ganjen nur jmei $erfonen in ©crradjt,

n&mltd) einmal ber Pater familias, bann ber 1ßrie|Tter. Der Pater

familias f)at alle Opfer für bie Koten unb oielfad) aua> für bie

©eetennriebergeburt ju erlebigen. (Jr fc>t ntd)t3 mit ben fta*"1 '

opfern, mit Wegenopfern, aud) ntd)t£ mit ber 9efd)neibung ju tun.

gfarmopfer, Stegenopfer, 9efd)neibung unb StdnigSopfer finb Sin-

getegenbeiten beS ^riefterS, ber feinerfeit« mit bem 5Coten- unb

©eelenbienft faft nirgenbd in SJejiefjung tritt. 9htr ba, mo bie

Sdjnriebe eine befonberS b>$e «Stellung fyaben unb ben Xotenbienft

pflegen, Ijaben biefe aud) anbere Opfer ju oerridjten.

ftadjbem mir oben fd)on bem Oom ^rieftet ootljogenen (Smte-

geremoniell einige Hbf&fee gemibmet unb bamit bie ©djilberung ber

mefentlid)fien ©tammedfuttu3t)anblung eingeleitet tyaben, motten hrir

at$ (Srgänjung auf ber anberen fiinie and) ben gramilienrultuS«

ljanMungen burd) ©d)tlberung ber mid)ttgften manifrifd)en ©itten

unb Slnftfjauungen gered)t ju merben fud)en. Serücfftcfjrigen mir

babet befonberd bie ganj tyeroorragenb d)ara(teriftifd)en ©itten ber

&bautauagruppe.
$ebe8 Begräbnis ift bei ben 3entralaetb,iopen Familien«, inie

^tanrmeöangeiegenijeti. zuenn ein junger iwenica )rttüi, nun» ge*

jammert, unb er mirb oerbältntöm&Sig fd)lid>t, o^ne befonbere 2Ra$

nahmen unb Opfer, beflattet. SBenn ein Hilter ftirbt, mirb gejubelt,

unb er mirb mit groger gefteSfreube unb in red)t oerfd)iebener

Steife jur lefeten 3hibe gebrad)t. (Jinige ©taurme bringen ben ßeid>

nam erft in ein SJermefungSgrab unb marten feinen Serfall ab,

morauf bie ftnod)enrefte oljne befonbere 3eremonie irgenbmo Oer*

graben merben. Slnbere — unb jmar finben mir ba8 bei ber

Sbamaua' unb bei ber 8autfd)igruppe — Idfen ben ©djftbel oom
ftörper, laffen biefen unbeachtet Oerrotten unb bringen ben ©djäbet

in ein fflaufoleum, in bem nun alle $fagef)örigen familienmeife (fiet>e

oben) aufgehoben unb oom gamiltenoater atliä^rlid) beopfert merben.

SBie gefagt, bem $rinjtp nad) fommen nur bie ©d)4bel ber «Iren,

bie SWitglieber ber ©falen III unb IV, in ba3 SRaufoleum.

Dort Oerfefjrt ber Pater familias mit ben @d)äbeln im jdfjrlidjen

Opfergebet gleid)mie mit lebenben 3Renfd)en. Die patrtard>alifcf)e

©ippe erhofft unb nimmt an, baß ber SEote mägitdjjl balb in feiner

3familie fid) miebergebftren laffen mirb, unb gtoar b>ben mir oben

gezeigt, baß nad) ed)t aetbiopifd>patriard)alifd>er Hnfd)auung unb
©itte (fte^e SaWa) ber jung beiratenbe mfinnliaje ©efrf)Ied)tecfproB
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ben Wbneu burd) ficb jurücrjutommen bittet, mätjrenb nach heften )u

bte einheiratenden Stoiber al« ®efäße bcm Ahnherrn jut ftücfTehr

angeboten werben. (Sin (Stebet au* bem Wanbaragebiete ift th&ifcb,

:

„Wein ®roßoater, ich bitte bich, lehre nun wieber. Du bift lange

fort, unb mit fjaben nicht ju Diel Junge Seute. Wein ©ot)n hat triefe

junge grau geheiratet, bie ftarf ift unb gut erjogen würbe, ©i«

weiß mit SKnbern gut umzugehen. $ch fyabt fetbft gefet)en, wie fie

für bie Siinber ihre« »ruber« geforgt hat- <5te hat eine gute »ruft

unb wirb bir reichlich TOilct) geben. ftcb, bitte trieb, in biefer jungen

3frau wieberjufonrmen, bamit mein ®ot)n ftarle ftinber gebiert unb

er unb id) balb nicht met)r in ben gfarmen ju arbeiten brausen."
— ©a« fagt alle«.

Unter ben Stammen, bie bei folgen Gelegenheiten ben ®d)äbeln

opfern, ift e« ©Ute, baß öor bem ©ebet auf ben Schöbe! mit ffiaffer

angerührte« SorghutrrmebJ getan wirb. Warf) 33oflenbung ber Sitte

muß bie junge grau ba« D?ehl Dom @d)äbet nehmen unb bann

entweber genießen ober über ben eigenen ßeib bis jur Scheibe hinab«

frreidjen. Damit jiet)t bann unter oorhergehenbem ober nachfolgen-

bem »eifdjlaf ber Wjnengeift in ben jungen gfrauentotper jur Bieber«

geburt ein. 5Da« ift ITar unb anfchaulict). Sieberum aber ftoielt ba«

Sorghumobfer feine große Stolle! <S« gewinnt für uit« tcbodj nod)

eine wachfenbe Sebeutung, wenn wir folgenbe« hören:

3fot $erbft be« 3at)re« 1911 lag unfere (Sgbebition oberhalb

Sfcbanrba im Älantilagebirge. ^ ^atte bamal« eine Seitentolonne

am ©enue, bie bon Djenn über ba« Sangalegebiet burd) ba« fflerre-

lanb marfchierte unb mid) in 9rbera erreichte. SHe ßeute hatten

ben Auftrag, mir »clcgftücfe unb lenntnttreiche ßeute bom nörb-

(ichen Ufer be« ©enue zuführen unb löften biefen in ber Seife,

baß fie mir unter anberem einen alten, in« @ongofa-Wünbiutg8*

gebiet berfchlagenen Wann zuführten, ber in allen Sfettanfchauung«*

bingen außerorbentüch bewanbert war unb ftd) ungewöhnlich frei-

mütig au«f&rad).

Dtefem alten §errn legte ich unter anberem bie oft erörterte

grage bor, warum bie Bergleute auch in feiner $etmat bei lobe«-

fällen bie jungen toten beweinen, bie alten bagegen bejubeln. Da
fagte er:

„(Sin junger Wann, ber ftirbt, »ergeht wie ba« troefene ßaub,

ba« jur (Srbe fallt unb oerfault. (Sin alter Wann, ber ftirbt, ift

wie eine reife §rud)t, bie in bie (Srbe fällt unb wieber aufwächft

Der Wenfd) ift wie ba« (Sorghum, ©dmeibeft bu ba« Sorghum unreif

ab, trodueft e« unb legft e« in ber näd)ßen ftegengeit in bie (Srbe,
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fo oerfault e«. (S« tonn ntd)t leinten, ©djneibefi bu ba« ©org$um teif

ab, trotfneft e« unb legft e« in bex nädjften Stegenjett in bie (Srbe,

fo toirb e«s SBurjeln unb SBlfttter fjaben; e« toirb ljod)toad)fen unb
reife 3früd)te tragen. (Sbenfo ift; ber SRenfd). Der junge SRenfd)

fann nid^t toieberfommen. Der alte SKenfcf) toirb roiebergeboren."

Unb nadfter:

„Senn ber tote SJtenfd) in bie @rbe gelegt toirb, toirb er (Srbe.

2Benn ba8 tote Xter in bie (Srbe gelegt wirb, toirb e« (Srbe. SBemt;

bie $flangenbldtter in bie (Srbe gelegt toerben, toerbeu fie (Srbe.

$on ber (Srbe ift ber SJtenfd}. Son ber (Srbe ift ba« 3Her; in ber

örbe toäd)fi bie ^ffonje."

Unb bamtt ift ba« grofje Stdtfel in fd)lid)ter SBeife gelöft. Son
biefem Statute, ber in Ijier aufterorbentlid) feiten fjotyem (Srabe bie

gfiljigfeit befag, feine $anblungen unb &nfd)auungen &u erflären,

tourbe und ber ©d)lüffet für ba« Serfianbnl« nad) mancherleiStiftung

geboten. Sind) ber Saffa«£>pferer fagte: „Da« ift für bie (Srbe."

Sud) bei ben Dafto lautet eine Opferformel: ,,3d) gebe biefeö ber

(Srbe." Dad Opfer für bie (Srbe toirb in eine ©rube getan. SHut

ift ber (Srbe neben ©orgtfutn Ijier ba« Siebfte. 2Iu3 ber (Srbe (nftmlid)

am fcorijonte empor) fteigt nad) aetbjoptfd)er $lnfd)auung bie Stegen*

toofte unb ber Stegen.

Da« ift e«, toa« id) als tellurifd)e 9BeItanfd)auung bejeidjne.

Dtefe Stetigion ift im aetb>pifd)en Shitturbefifce burd)au3 nod) nid)t

bt« jur $erau«bttbung eine« ®otie« ober eine« ®otte«namen« heran-

gereift. 3n biefer Steligion, bie einerfett« im grarmbfcnft, anberer*

feit« in bem 2Rani3mu« gipfelt, toirb nur ba£ ©eljen unb ba«

ftourmen, ba8 Sergeljen unb ©erben betrachtet, gefeiert, Ijerbeigefehnt

unb gefürd)tet. Da«, toa« biefe fleute mit bem SBeltatt an tieferem

©inne oerbinbet, ift alfo bie Stynung oon einem „unbekannten unb

namenlofen ®otte". (©. Z. 56, Stab. 2.)

em ba« „fird)Iid)e" 3a$r ber 3e«traIaet$ioJ>en abfd)Iießen- ©«Wtuibuna

ben (Srnteopfer folgt eine ^eriobe ganj eigenartiger Seultu«ljanb- JwpiSafilE!
tungen, bie alle met)r ober toeniger untereinanber in finntoertigom fein W Hft$iopm.

3ufammenf)ang fielen. SBemt ba« <3orgb,um gefd)nitten ift, opfert

ber $riefter ©ier unb ©rei auf bem garmlanb, ber Pater familias

»ier, »rei unb Sier ben $oteu, ber $äger bereitet fid) mit 8ufd>
opfern auf bie 3eit ber ©teppenbrfinbe unb SBinterJagben öor, ber
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<5d>mieb beginnt am Anfang btefer Xrotfen&eit feinen $od)ofen ju bauen

unb bort bie entfpred)enben Opfer bargubringen ufm.

Die beiben midjrigften ben (Ernteopfern fotgenben Jhtltui^anb-

fangen ftnb aber «nberaumung ber «ufcbjett für bie 2. onterttlaffe

unb, mo e* üblid) ifi, be« ftdnig*obfer3.

3n bem 9lugenblicf, in bem mir und ben beiben, unter ben aetbio*

btfdjen Jhtltudfdmbtomen fdjmterigft ju berfiebenben ShtltuSbanb-

(ungen (8ufd)seit unb JWnig&opfer) gumenben, begrenzen mir unfere

Aufgabe bem Stoffe entfbred)enb unb mit oollem Setim&tfein. 2Btr

madjeu und flar, mie meitgeljenb unter ben 9lerIjioben ßogif unb

SJemufjtfein berrfdjen unb al« fefte ©truftur in Hnfbrud) genommen
merben rönnen. $d) frage b,ier: 3Ba3 meifc benn ber ftetbiobe felbft

oom inneren 3ufanrmenbang feiner 9teltanfd)auung, bon ftultud ufm.,

oom „marum" unb „miefo" feiner 3Ra|nabmen unb fetncr $orau8-

fefrungen?

Darauf lann id) nur antmorten, baß er in ffiabrbeit im allge-

meinen bon allebem nichts roeiß. Denn er banbelt getoobnbdtS-

gemäß unb entfbredjeub bem $ertommen. (St fbridjt nie über biefe

Dinge unb mirb fict) be8 3ufamntenbange8 nie bemußt. Die

gange SBeltanfdjauung liegt im Unterbemußtfein. <&& ift bleute ein

®eböube, bad aufgebaut ift aus bem Material ber Uebertieferung,

unb ba* erhalten mirb burd) bie Unmanbetbarfeit ber tterbältntffe.

<58 ift tbbifd), baß td) mäbrenb all ber fteit, bie id> mit ben

SIeiljiopen be$ SBkftfuban, mit benen beS 3enrralfuban unb benen bed

©ftfuban berbradjt %aht, nur biefen einzigen Sangate-Qongolamann

traf, ber mir bie foeben miebergegebenen Crrflärungen über bie ßtbe

unb bie 33ejief)ung bon CErbe, ©orgbum unb äRenfd) gab. Unb e*

mar fein reiner tfetbiobe. (Seine HJcutter mar eine bon ben Xangale

geraubte Sororo- a(fo UrfuEbefrau. Ott batte bon SHnbbeit auf lange

3a$re ba8 fieben ber »ergaetbioben geteilt, mar feinem aetbtobifdjen

Sater entminen, bjaite unter ben §tad)lanbftämmen am (Songoia gelebt

unb mar bann ju ben £Bafd)ama am oberen SBenue getommen. Daä müt-

terlidjc iBlut mar nidjt äußerlid), moljl aber in feinem Ocifteöleben er*

rennbar. <&3 mar ein iDlifdjling, ber, obgleich er lange genug babeint

gelebt Ijatie, bennod) bie (Sitten aller ibm befannt geworbenen 9etb>
oben bermed)felte. <5r tonnte nie auSeinanberbalten, mie biefe bas unb

iene bieS galten. $n bem $un!t mar er burdjaud unbrauchbar. Da-
gegen batte ftd) ibm aus bem Durdjeinanber ber bieten, im örunbe
genommen bod) bem ©innmert nad) gleid) funbierten Sarianten eine

Mittellinie unb ein ttgtraft eingeprägt. Der <2>innmert mar ibm jum
SJerftänbniS getommen. Das ®anje mar ibm au? bem Unterbemufji-
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Safcl: ©djäbelbicnft II.

Gcfjäbclbicnft 3cntrafact()iopifd)cr 6tämmc, oben Iinfä Slrjncn-

fcfjäbcl ber ^Dcrrc bei 3oIa; oben rcdjtä in £)ol3 nadjgebilbctc

Slfmenfcfjäbcl ber 2>jennlcute am SJcnuc; in ber OTittc brei Urnen
mit "2li)ncnfcf)äbeln ber "Jtambji; unten Iinfä Slbncnfcfjäbclfcfjalc

ber s3offo.

(-^tnuarcU von Carl -Jlrnrrta.)
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fern in ba£ Dbetbemußtfetn getitelt. — DteS mar baS einjige $nbi-

oibuum, baS etmaS mußte. Unb auä) ex mar nur befdblagen in

feinem ©peatatfacö ; et mar nämlid? Xotengrftber.

©erabe bie SluSnabmeerfcbeinung (aßt und baS Normale et'

fennen. Diefer einzige TOann unb SRtfdfrling m u 6 1 e. Stile bie anbetn

miffen nidjt. (SS gibt abet feb> mobl aucb eine ßogit beS Unterbemußt-

feinS, bie mit ollem, maS mit etma a(S 9UjnungSüermögen, ^mftinft,

Zaft ufm. ju bejetcr)nen Pflegen, gletdjbebeutenb ift; nut ift fie ntd&t

f t i 1 1 f Die ßogil beS UnterbemußtfeinS bet ttetfiiopen nimmt ben

3ufammenf)ang öon galt ju Spall mab,r, ift abet natürlich, iridjt im-

fianbe, einen 3ufammenbang beS Oanjen ju etfennen, eine meitete

Uebetfiajt ju geminnen.

SB eil abet biefe Jrtitif bet «etbtoüen nut eine foldje beS Untet-

bemußtfeinS Ift, beSIjatb fdjäfcen fie nut ben $tojeß bet Shr&fte-

ftußerung ein, beSt)afb finb fie imftanbe, ßinjefljeiten ju beobachten

unb fidj ein&upr&gen, nidjt abet Unfiarljeiten feftjuftellen unb Äräfte-

Äußerungen ju Begriffen umgugeftaTten. ^n SBa^r^eit Ijat bie teilu*

rtfrbe 2tnfdjauung feinen ®ott. Die «ngabe beS ftaffifdjen SUtertumS

ift butdjauS richtig. „ftamentoS unb unbefannt", baS ift fo tteffenb

gefagt, baß eS niemanb mitb ötägnanter faffen fönnen.

9Iber meit eben alles baS im Unterbemußtfetn fdjtummert ober

»egetiert, beSljalb finb bie Beute ja fo fonfetoariü. ©ie roerben iljre

©Uten unb ftnfdjauungen in $aljrtaufeubeu nicf}t abänbetn, »enn bie

äußeren 8erl>ältmffe fie ntdjt baju smingen. Damit meine ictj 2tenbe>

tung im ©tnne ber ÄuSgeftaitung, Steorgamfatton, (Srmettetung,

Vertiefung, fßobl ift aber im Saufe ber ^aljrtaufenbe ein 3«faU ein-

getreten, ber bie ftolge ber ungenügenben (Stnäljtung beS Unter'

bemufitfeinS ift. Unfere Aufgabe beruht barin, bie alte re&enSöoHere

gorm aus bem erhaltenen 2Jiaterial mieber Ijerjuftellen. SBir finb

und aber bemußt, baß mir, menn mir alles tid)tig öerftefjen, bann

meljt miffen, als bie feurigen tüetbiopen fefbft.

©an) BefonbetS merben mir §u foldjer gfeftfteKung angeregt,

menn mit iene immer mieberteljrenben ©ttten unterfudjen, bie mit

unter bem tarnen Sufcfijett jufammenfaffen unb oon beren mefent*

ltct)er Sebeutung bie ßeute fetbf! nid) 15 tneljr miffen. Vergegen*

märtigen mir und ben XbpuS ber nridjtigften Vorgänge.

Die fämtticben aetljtopifcben ©tämme finb, mie gefagt, naa?

HlterSftaffeln gegliebett. Der midjrtgfte Uebergang Don einer ber

oiet ©taffein in bie nädjfte ift bet oon bet 1. $ur 2. Die SHnber rieten

aus bem ©d>u$e unb Obbadj beS ftrauenbaufeö in ben äR&nner&er
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bonb. Der 3R&nneroerbanb ftcllt baS fojtale gunbament biefe« em-

bryonalen Staatalebend bar, beffen öutjerlid) auffattenbfte ©irfung

in ber 3folterung ben grauen gegenüber beruht Die au£ bem
granentjaufe tommenben Jünglinge mad)en alfo tyren nri^tig ften

CebenSfdjrttt burd), inbem fie in bie 2. OlterSflaffe übergeben.

3fönen eröffnet fiä) nunmehr bie Bürgerpflicht, ba* Sürgcrrecfyt,

Xetlnatjme an ftrieg unb Opfer, am SBot)l unb 9Bet)e be8 „Staat*-

»efen*". Der Sdjritt ift nod) »ett bebeutfamer für jene Jünglinge,

at* für bie unferer ftultur»ett, »enn audj in ber ftonfirmaiion,

Firmelung unb Reifeprüfung mancherlei «rt gleite Uebergang*-

momente geboten »erben.

Der Uebergang Oon ber 1. jur 2. Staffel »irb bei ben QtnttaU
aettjtopen überall ntdjt in bem SBetler, im Dorfe ober in ber „Stabt",

fonbern ftet* im $ufd), meift im unwirtlichen ©elfinbe, oft aud) an
einem Jenfeit* be* garmlanbe* gelegenen $tat)e oorbereitet Dort

lebt ber $hxrfd) für längere ober fürjere 3eit. Sei »Helen (Stammen
»irb er ber Sefdjneibung unterworfen, bod) ifl biti nicht Sebtngung.

Die $auptfad)e ifl »ob,!, ba| bie Surften unter Seitung be3 ^riefter*

eine 3*itlang abfettä beS Dorflebend, in ftrenger Trennung oon ben

SBeibern oerbringen unb babei bie ©eräufdje ber ^eiligen ©erfite, bie

bei ben Snitialjeremomen geblafen, gefdjwungen ober gefdjtagen

»erben, fennen lernen.

Die 3"frrumente, bie im öufdj jum Xßnen gebracht »erben, finb

fcreierlei SJrt: 1. $Ia*inftrumente, bie nach »eit oerbreitetftem Hu*-
brud hier al* ßaeren bezeichnet »erben müffen, »enn aud) bteferftame

bei biefem unb jenem Stamm auf nicht bem Shtltu* bienenbe 3fnftru-

mente angewenbet »irb. Diefe Saeren finb jum leil untereinanber

abgeftimmt, fo bafj fie ordjefterartig gefpiett »erben unb in ber

SBirfung an *ßan*flöten erinnern, ot)ne baß bie eigentliche $an*flöte

fdjon ooll auSgeftaltet oorfommt; 2. Sd)»lrren, unb j»ar bolb

eiferne, balb bot&erne, bereu Surren aud) in gemiffem Sinne abge-

ftimmt »irb ; 3. enbttd) <Sifenfa)ellen, bie idj mit ben Stoma! al* fttnna

bezeichne. 8luth biefe fdjeinen ffie unb ba untereinanber abgeftinrmt

genwfen ju fein, fo baß »ir alfo lauter Slflorbinftrumente bitten.

Dlefe ^eiligen ^nftrumente bürfen bie grauen auf Teinen gall

fehen, unb a»ar »irb als ©runb angegeben, ba| bie garmfrucht Oer-

tominen, ober baß bie grauenweit ftertl »erben »ürbe. Die tfethiopen

»aren nirgenb* abgeneigt, mir biefe ^eiligen ©eräte ju ÜberantV

»orten, »ot)l aber mußte idj mid) Ret« berpfliefa/ten, fie nie grauen

fet)en ju laffen. Die Zeitigen ^[nftrumente ertönen im allgemeinen

nur bei brei Gelegenheiten: 1. »enn ein alter SWann ftirbt unb nun
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begraben wirb, 2. wenn baS (Ernteopfer bargebraajt wirb, 3. wenn bie

Surften int 8ufd> bie 2Beif)e burdjmaeben. $äufig Wirb bon i^rem

©erchifd) gefaßt, eS fei bie (Stimme beS abgefdjtebenen 2Üter8.

3m Shifebe nun erflingen ben fturfdjen biefe ^eiligen ®eräufdje.

Dort werben fic mit ibnen oertraut.

SBet einigen Stämmen wirb biefe «tter»flaffe befdmitten. ^m
Allgemeinen fü^rt baS ber ^rieftet aus. Die Präputien werben bann

entWeber wie anbete ber (Erbe $ugeba<bte Opfer in eine örbgrube

geworfen (fo bei ben Daria), ober mit ben ©djmirren jufammen in

ber SBergböljte aufbemabrt (fo bei ben Duttu). Huf feinen gall barf

babei gefdjrien ober gejammert werben, Siefmebt mug ber operierte

Shirfdj fielt) tapfer unb mannhaft benehmen, fo bafj Wir an dfttterje

Hetyiopen erinnert werben, bei benen (Kuba unb Dinfa) bie Surfeben

nur bann öon ber 1. in bie 2. «IterSfrufe aufrüden Idnnen, wenn fic

fteb als mannhaft in einem ÄriegSjuge erwiefen ba&en. 8fn }oId>e

3Rannbaftigfeit9probe mflffen wir nod> mebr benfen, wenn babei eine

rituelle prügelet mit $eitfd}en ftattfinbet, bei ber bie (Empfänger ber

©treibe, ob alt ob Jung, nidjt mudfen bürfen.

Die »ufdjjeit ift bei biefen (Stämmen obligatorifd), bie Sefajncv

bung mefjr fafultati». (Einige ©tämme üben festere überbaupt ntebt.

(Einen #tnwei8 auf bai ©efebledjtileben finben wir etgentlirf) nur ba

Mar auägeforodjen, wo, wie bei ben SaRa, bie Sefdmeibung ber 93er-

ebelidjung ooraudgeben foH. Äber gerabe bei ben Safla wirb fie

febr täffig betrieben. Hiebt befajmtten finb Safajama, ftaiii,

iWufogol, ßam, SKatafall. ©eibe ©efdjleebter werben nur bei ben

SBafa befebnitten. SIber bie 8ufd)§eit treffen wir mebr ober weniger

tang au&gebebnt bei allen Stämmen.

Die au8gebilbetfte gorm ift bie ber SRambji. 9?atb ber 99efd>nei-

bung«jeit müffen bie iungen ßeute noeb ein %ab,t im ©ufd) bleiben,

unb {War müffen fie mit beginnenber 9tegen$eit einen $ta$ im Sufdj

roben, müffen föen unb ernten unb bürfan nid>t eber fyimUfytn,

als bis fie tljte (Ernte eingebeimft baben.

SBlebtig ift nun, was bie ßeute fagen, wenn ein SBurfrf) an ber

Operation ober an ben folgen ber SufebjeÜ oor ber WücHebr in ba«

Dorf ftirbt. SBenn bie ÜKutter Hagenb naeb ibrem ©obne fragt, ant-

wortet ber $rtefter entWeber, bie ©dfWirren bätten ibn getötet (fo bei

93ofto unb ifebamba), ober bie betttgen (Setäte im atigemeinen bätten

ibn oemtebtet (fo bei DaRa), ober ber ßeoparb Ijabe ib.n umgebcaebt

(fo bei Durru). 2Rit festerer Angabe wirb un8 ein ©inf gegeben,

ber, wie wir gteict) feben werben, febr bebeutfam ift.
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gür bcn Slbfcfjtufi bcr Sufdjjclt unb ben Uebergang in bie $öl>erc

2ClterdtTaffe ift ed bemerfenSmerr, bafj bec gurüdtebrenbe 3unge bes

fömbolifdjen 8ufd> unb Slättertletbeö (baS fonft nur grauen trägem

beraubt unb „männltd)" genelbet mirb. — «tfo ba* ift ttar. £>a$

»erpeben mir. 9ber bie fonftige ftymbolifd)e Sebeutung ber 33ufa?jcit

unb ®efd)neibung Bleibt untlar. — (Srfreutidjertoeife bieten gerabe

bie 3cntraiaetb
/iopen nod) anbere 3ergleid)dmomente.

e3$ f«9te am «nfang be* üorigen «bfdmitte«, am febmerften

»3nSÄt
t;

JU öcr fte^en unter oen @itten ber 3entraIaetbioben feien bie 8ufa>
üeoparftngiautw. Jett unb ba« ftöntgdopfer. 9eugerttd) genommen ift bie 33ufcf)§eit

als Uebergang für ba$ bem femininen gamilienteife entfproffene unb

ibm nod) immer feit bem Jßerlaffen bei iühitterteibeä in gemiffem

©inne jugebörige JWnb in ben männliajen ©oatalorganismu« oer-

ftänblid), aber mir miffen, bafj biefe äußeren Vorgänge bei ben ttetbi-

open nod) mit einem inneren ©innmerte #anb in #anb geben. £>aß

foldje einmal öorbanben gemefen fein müffen, gebt au8 btelem betoor,

aus ber 93efd)neibung, ber ©ermenbung ^eiliger (Gerate unb ©itten,

bie mir nad)folgenb ermahnen merben. X>iefe ©innmerte finb junädjft

unoerftänblid).

$>ie Qebeutung biefer ÜMnge mirb un8 aber flarer, roenn mir

bören, baß bie 8ufd)$ett nid)t ani&bctid>, fonbern in befHmmten 3«^'
gruppierungen ftattfinbet unb bafj ibre (Srlebigung öom $erfa)eiben

beä ffötiig« abbangt, ©o bören mir j. ba| bie 8ufd)jeit

bei ben ÜRambji nur ade paar Qafyct ftattfinbet,

„ * ©ofto „ „ 12(?) .

. „ $urru „ . 3

« „ S)arTa „ „ 7

„ „ Zfd)amba w 4

3Ran möd)te annebmen, biefe $erioben feien fo eniftanben, bafj man
ben ©pielraum bem $eranmad)fen ber 1. Slltersftaffe überläßt, bafc

nid)t alle 3afjre genügenber 9taa)mua)8 für Begebung ber Sufcbjeil

ba ift, unb bamit bat man mobj bie allgemeine Urfad)e, md)t aber bie

erfdjöpfcnbe ttrflärung beS ©innmerte« gefunben, benn bei ®afta unb

2Ritnbang bä«8t bie Hbfolüierung ber »ufdfoeit öom Xobe be«

ÄöuigS ab.
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5Dte Röntge ber üWunbang folten ber $rabirion nad) nur 7 $atyre

lang regieren. tteberleben fie biefe grift, fo ift e3 @ad)e be8 äKutter»

bruberS, an einem ©triefe ben in weifje Jhib^^out eingefüllten <§>d)äbel

beö Sater« btefeS lebenben SWntgS an ifjm borüberjujteben. Diefe

©itte b>t ben lob bei ftönigö jur golge. Z>em JWnig fd)neibet ber

gleite 2Rutterbruber ben ©djäbel ab, aud) bräbariert er iljn. $>em

geworbenen ftönige folgt ber ältefle ©oljn nad). 3Äit bem Xobe be«

9önig£ tritt ber allgemeine Sanbfriebe ein, ber w&ljrenb beS fieben«

be£ £>errfdjerö nid)t borfommt; benn bie äRunbang finb ein räube-

rifd)e8 unb feljr trleg8tufrtges 95olf. 3Rit ber «erfünbigung be3

SMnlgStobeS unb bem JBegtnne be8 SanbfriebenS ift ber Aufruf jur

allgemeinen 8urfd)enbefd)neibung gegeben. 5We jungen ßeute

fotnmen nun gufammen, unb ein burd) entfbredjenbe $äute unb rote

Sematung al« ßeobarb gefennjeld>neter $rtefter nimmt bie

Operation bor.

Dann bei ben SaRa! 8ei biefen ift ber ftönig eine gezeitigte,

bem ©olfe ntd)t $uganglid)e Serfon. <&t berleljrt mit ber iKenge

nid)t bireft. tXud) t$m ift nur eine fiebenjädrige SRegierungSjeit ge*

W&$rt. Danad) „ftirbt" er, unb jttmr „wiffen" bon biefem !£obe nur

ber $riefter unb ber ©d)mieb, in beffen $&nben ebenfang briefterlid)e

gunftionen liegen. ©ie oerb>imlid)en bie $obe$nad)rid}t unb be*

ftatten ben ßetd)nam im geheimen, ©otd)er Xob erfolgt jtetS in ber

(Srntejeit. 9?un wirb bom $riefter bie $erftetlung großer Staffen

©orgtnxmbtereS angeorbnet, unb brei Sage nad) bem ©erfdjeiben be8

#errfd)er8 finbet ein Solföfeft ftatt, bei beffen Sieginn bie große 9?ad)-

rid)t aller SBelt berfünbet Wirb, unb in beffen Serlauf ber $riefter ben

neuen JWnig befrimmt. 3ft"fd)en bei SBefHmmung be8 neuen dürften

unb beffen Stnerfennung muß aber bie 93ufd)jeit unb bie Sefdjneibung

ftattftnben. 3)aS 8efd)neibung$feft gilt unbebingt aB Dbfer für ben

»erworbenen JWnig. $>te fcaffa Jagen, ba3 bei ber $efd)neibung

fltejjenbe S3Iut ftöffe bem Könige $u, unb wenn ber neue JWnig fdjon

nnerfannt wäre, fo würbe er infolge ber SJefdjneitung ber 3u9enb
unbebingt fterben. — Die SBefdmeibung fefbft wirb ausgeführt bon

bem Obetbriefter, ber fid) ju ber Operation in eine 3Wa3fe Wirft,

bie burd) Seobarbenfelle unb rote Xubfenbemalung d)arafterifiert ift.

Die S3ejte^ung jum Seobarben wirb bei berfd)iebenen DaRafiammen
nod) baburd) angebeutet, baß ber Oberbriefter baS 2)efdmeibungSgerfit

in einer gelltafdje tragt, bie bon ber $ranfe eines ßeoparben

bergeftellt i^.

<£nblid) war baS rituelle ffönigSobfer borbem nod) bei ben 85um
unb bei ben Stoja übtid). UeberaK würbe e« in beftimmten Qcitab'
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fd/mrten twrgenommen. 5Die Opferung ber ftönige toar toie bei ben

©d)tllul eine getoaftfame aber geheime unb lag bei Stunbang, Daria

unb ©um in ben $&nben beö Oberpriefter«, auaj toenn bei ben elfteren

ber SDhttterbruber, toie angegeben, bie Anregung bot, unb würbe mir

bei ben tofiften ©aja oom eigenen <5ob>e ausgeführt.

8lu$ biefen Angaben erfiebt man, bafj bie $eriobeneinteilung ber

SJufcöieiten — bie aud) bei ben Sßöltetn oorfommt, bie baö ftönigä-

opfer ebenfotoenig fennen toie ein eigentlichem Königtum Überhaupt
— mit ber (Sitte ber HJcunbang unb fcaffa eine getoiffe «nalogie

barßettt. ©iefe 9ebn(id)teit toirb nod) toeiter betont burd) bie Der«

fd)iebent(id) erhaltenen Angaben, baß bas ftönigSopfer ebenfo toie bie

Sufa>jetten „für reichen Stegen" gut feien.

Sine febr intereffante Summe oon 2Rittei£ungen fonjentriert fidj

bei biefen bitten um bie ©ertoenbung be« Seoparben. Sir feb>n,

bafj ber befdmeibenbe Oberpriefter oftentatio in baä öetoanb beö

Seoparben gebüllt ift unb in tttpifdjer SBeife bie Stefcbneibungaroerf»

jeuge in ber $ran!e eine« Seoparben tragt. (Stirbt ein ©urfd) in

biefer »ufefoeit, fo toirb b]ie unb ba gefagt, ber Seoparb $abt ibn

getötet, unb gleichzeitig bören toir, baß biefe ©ufd)jeit getotfferma&en

bem ftöntge getoeibt ift, beffen Sötern burd)toeg ber Seoparb
ift. 3>te Olieber ber ftönigsfamüie baben tytt ben Seoparben alt

Xotem. «Sie bürfen ibn ntd)t töten unb nidjt oon feinem 3ffeifct>e

gente&en. SBenn ber üRunbangfönlg bie @pur beö Seoparben in

feinen gfarmen fiebt, toeig er, bog er fterben muß. Senn ber ©aja-

lönig fterben foll, genügt ei, ein Seoparbenbaar in fein ©ier ju prafti*

jieren; er ftirbt baran. Sei ben ©um, beren Äönige früber alle

fieben Raffte oom Oberpriefter gebunben unb tebenb begraben

tourben, tyifctn bie in ber ©ufd)$eit erfltngenben ®d)to(rren Seo-

parben, unb oon ben in ber ©ufd)geit gefiorbenen Jünglingen bört

man aud), toie bei ben fittenoertoanbten Durru, fagen, ber Seoparb

babe fie getötet. (Der Stönig ber fcalta barf nid)t oom Seoparben

geniegen, aber in ber oon feinem „iWinifter" getragenen Stetdjötafcbe

finben fid) ©dmurrbartrjaare bei Seoparben.

Unb biefe* Seoparbenfell ali äußere« Slbjeid)en bcö befdjneiben-

ben frießer3 bei ben 3entraIaetbiopen erinnert unS oor allen fingen
baran, baß aud) bei ben Oftaetbiopen bat Seoparbenfell Srteftertrad)t

ift, unb ba& bei ben alten «egöptern bie ^riefier in $anrberfelle

getteibet toaren.

<So tritt eine flare Begebung immer mebr unb mebr tjerüor. üDer

«Sitten finb öiele, ber Varianten eine Unjabl, aber bem Urfprunge nad)
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faitn eÄ nidjt gut meljt als eine öntttricflungaltnte gegeben Ija&en.

3raft erfdjeint und biefer Stöntg ber «etbtopen überhaupt nic^rt als ein

Stonig in unferem ©iitne. (St, ber nichts ju fagen unb nld)t8 ju be-

fHtmnen bat, er, ber fern oom ftotfe berfajloffen gehalten mirb, bttnft

und meljr nrie ein großes Opfer, baß alte fieben 3a$re genteinfam mit

ber ©abe ber »ufd^jeitler, ber au« ber 1. in bie 2. SHaffe auffteigenben

jungen ßeute, ber großen Statur, ber (Srbe ober toie man teilt, jutn

Opfer gebraut mirb, bamit fie gfrudjtbarfeit fpenbe — benn, menn
ungenjöbnlidje Xrocfenjeiten eintreten unb bie Saat oerborren fotlte,

mürbe ber ftönig früher geopfert unb mürben unregelmäßige ®ufa>
feiten abgebalten.

#ter fpriä)t ein innerer 3ufammenbang fo ttar unb oornelpnltd),

baß feine SBebeutung unoerfemtbar ift. tÄber ob biefe SBebeutung eine

urfprungltge ober eine fetunb&re ift, läßt fidj obne toeitered nid>t

entfReiben.

^jebenfatld fdjeint mir auä allem bi^er ©efagten ob,ne weitere« Xunti 6«

feftgeftem toerben §u burfen, baß ber aetbiopifäe Sulturgebatt in

biefem zentralen (gebiete beute minbeftenS fo flar erbatten ift tote rm
öftlidjen SHtgebiet unb im $etmatlanb ber „biftorifd&en" Sletb/iopen.

Die ©ruttblogen (rimmen büben unb brüben miteinanber uberein.

Die 3en tralaet^io|>cn — um Oon ber ©ajttberung einzelner

©olföftämme bie tt)id)tigften $unfte nod> einmal ju loieberboten —
finb patriardbalifd) gefcf>lecf)tertoeife organifierte ©plitterftämme mit

innerem ©Falenaufbau unb einer ÜBMrtfcfjaftäform, bie Dom ^rarmbau

unb jumat ber ©orgbumFuItur auggebt. Die Seltanfcbauung ftettt in

bomogenem ^neinanberftießen maniftifd>e unb tetturifdje §been bar

:

fie tritt am ftörFften beroor 1. im Jotenbienft unb in alten jenen

$anbtungen, bie ber Stücffebr ber ©erftorbenen in ber 9?aä)tommen«

fd)aft ber eigenen Familie jum Qtotde fyaben ; 2. im garmbaufejr, unb

jioar oor attem in einem bionüftfa^en 4?«bftopfer unb in einer oor-

bereitenben grübjabr«jeremonte ; 3. im <Sfatenbau ber Sippen gele-

gentliä) ber ttjinterttdjen periobentoetfe abgebattenen SBufcbjeit, beren

Begebung bie 1. ttttergflaffe in bie 2. bebt ; 4. enbttd) in einem nad)

&b,ntta9em ^ßeriobenbau geregelten fogenannten ÄönigSopfer, h>eld)e3

ber Oberpriefter, ber Pfleger ber garmhiltur, barbringt, raäb^renb

bem Pater familia» bie <5orge für ben tlbnenbienft t>oxbtb,alten bleibt.
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ä)ttl rigorofer unb oft brutal burdjgefüfyrter Älartjeit treten biefe

©runbjüge bei ben 3entEalaetb,lo»en berbor, bie und als ein uner-

fcbfitterKcb unb unbeirrbar frommes unb in Hjrer Seife boärfittltdbe*

©tammeäfonglomerat erfdjeinen. Xrübungen bei urfürüngltdjen

ftulturbilber Tönnen mir befonberg bei toeftlicben unb füblidjen

Stämmen feftftetten, bei benen bie Wadjmtrfungeu libtjfa>atlanttfd)er

»ulturtoetten toabrnebmbar finb.

9hin einige Beifpiete. —
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fjciligc
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1) 3>«r Slambjt, 80 cm lang. 2) 3>tr ftln i, 63 cm lang. 3) ©er ©affa, 51 cm lang.

(Uon Sari 4nirn«)



fert, beiltge Hobrflöten Der Saffo. 13 cm long. Siebe lejl ©. 167.

©elftes Kapitel.

3entral •9iet^iopen

ber ©c$art*eogone»ßäni)er.
Qntjalt: 1. jhiltut bei SRunbattg, beten Sfönigtuni, Snter*na[fenfi)ftem, ©efcbledjtft-

bau, SRonidmui unb Xe[Turi*mul. 2. ftultur bet SioXta, bereu 33olfS- unb ©e»

fctjlecfeJCTOtgantfation, feetoe-tbeleben, profan- unb JhiltuÄfletoo&nbetttn. 3. Stultur

bet 9«ie, eines „toüften" 9o(leJ, bei benen au« aüaetbjoptfit^in ftnlturjoftanbe

©ertoUberungterj^inungeu, mie ftftniajraorb, Äannlbaltlmu* unb anbei« abftoftenbe

tMtten üufgefcr;oll€Tt ftnb.

ie ®d)itberung gentrataetbiotoifdjer (Stämme mürbe ber Sink
unferer Betrachtung entfbrecbenb ejaftertoeife mit jenen «öttern ju

beginnen baben, bie auf bem dftlt(t)en erhabenen Staube bed Xfabfee'

$ecfen£, olfo in ©obai toofmen unb fcbletfjtroeg als fterbi ober Reiben

bejetdjnet toerben. ©ie Siteratur bietet bon ibnen nur 9famen, unb
toad td) fetbft bon X)arfur-, «Jabot- unb Jeonemleuten börte, genügt nur

für bie ttrtenntni*, baß fie e$te ttetbioben im <Sinne ber ©tbarl*

ftftmme unb gteteb/jettig einen Uebergang gu ben leba ober £ubu
barfietlen; e$ genügt aber beute nod) nidjt, um eine eingeljenbe

<5d>ftberung ibrer fogialreligtdfen Sebenftfunbamente )U entmerfen.

St. 8t»»«nU», Usb «Irtf« 10
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Qernnad) beginnt meine {Dcrftellung mit ben ©ölfem, bie ba§

3ufluggeMet bed Xfabfeed im €>ttben bewohnen. 3unäd)fi finb ba

bie SDhtnbang, ein ®tamm, beffen ttrd)itettur und Ijier ben ©übranb
bet libbjd)eu, Aber ftotofo unb 3Jhi§gu hereingebrochenen (Sinflu^

welle jeigt — eine (Srfdjcitrung, bie aud) im ed)t matriard)atifd)en

9ied)te beS fönigttdjen SJhttterbruberd jum 9tu3bru<f Commt. 3$
glaube, einen Solfsftamm, ber fotdje Sejieljung aufweift, fd)on beS-

$alb in ben ©orbetgrunb bed $ntereffed fdjteben ju muffen, weil wir

in ber Serradytung biefer 9611er niemals bie Wabe unb Shidjt fold)er

eütftufcftarfen Sßadjbarfdjaft au* bem 9Iuge betlieren bürfen — wie

id) bie ©efdjteibung ber 3entraIaetb,iopen ia aud) mit einem ent-

fbredjenben 3Jltfcf)fulturtt}bud abfdjliejje.

3unt jweiten fd)itbere id) bann in ben ßatto einen Xeil bed weit

au8gebeb,nten ©arre-SEtofulö-SoIfeö, ba$ fo red)t eigentlich, ben aetbi»

opifdVpatrtard)aH[d)en Shtlturbau in bieten (Sinjeljü gen marlant jum
&udbiucf bringt unb gewtffermafjen einen Wenig berfälfdjten Urttjbud

batfleltt.

Drittend enMtd) wenben wir und ben fttblid) wobnenben „wüften"

Saja ju, bie ben Uebergang gu füfetidjen, fübweftlidben unb füböftlid>en

©altern, ju @tccnrmen bed Äongo-SJedend unb ber ©efttttfie, bar-

fteüen. ©torfer ©erluft unb Serwilberung altaetb>bifd)er Shiltur-

elemente finb biet am bebeutfamften.

B El

3>ie SHnnbang.

Ksiibaiii; Srdnigtum, Stönigdtob, ftdnigdbegrftbnid. 8tn allen

* »ICbSS»*' ae*#o|rtfrt)«i i@tammen, b. foldjen rein aetb>bifd)er »ulturen,

Wunen wir bie Beobachtung mad)en, ba| fie, wenn fie aud) eine

ftdjerlid) bertiefte, materielle Jhilrur beftyen, bod) entfd)ieben fojial

minber begabt, embryonal entwidett ober bbd) meljr bem Verfall ald

ber 3«f*bn»c"foffu"0 sugeridjtet finb. ®tr wiffen, baß bie ©er*

fblttterung ba§ bireft Xnbifd)e ber aetb>bifd)en «Stämme ift. 2öo

mir aber eine weiter auägebetjnte 2Rad)t, eine bolittfdje 3ufammen-
faffung eines größeren Qebieted feigen, ba ift ed aud) niemals fd)wer,

feftsuftellen, wie ftarl ber Shmflift jroifd)en einer btonafHfd)en iDiacfjt

unb einer jerfefcenben brin&ibietlen Uneinigfeit ber „©611er", ber

«tbbenberbdnbe ift. — 3>ad befte »eifpiel, bad id) hierfür übertäubt

fenne, bieten aber bie äRunbang, wie wir fogleid) aud ber (Sinfübrung

in beren «Sittenart ertennen werben.
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5Di* äRunbang feiern, toie alte fübftdben ftadjbarn, oor altem mit

Polier Segeifterung baä g-eft bcr ©efdjneibung, bai 3>fang(u)ae. 5Wefe8

fttnn febodj nur bann ftattfinben, menn ein ©ong, ein ftötrig, geworben

ift 9hm muß aber — roenigften* ber Xrabition nad) — ein jeber

Bönig, ob er ber große mächtige oon ßere ober ber irgenbeineä fleinen

üDorfed ift, im fiebenten ober ad)ten 3ab,re feiner $errfd)aft fterben.

<5r m u 6 fterben, ob bie SRatur ober er e& trollen ober nid>t. ffier ben

etroa 2Biberfttebenben jnm (Enbe ju jwingen Ijat, bai ift aber fein

anbetet ali fein fhtlian, b. i ber «ruber feiner äRutter.

JBenn ber Äönig nämlid) itidjt adjt ^aljre nad) feinem 8te*

gterungäanrritt oon felbft ftirbt, fo muß ber Julian ben <3d)äbel beS

oerftorbenen $ater$ beä ÄönigS, alfo feine* 8org&nger$, in eine

ioetße Shif>b,aut gebunben, an einem &trUfe auf bem ©oben ba Oorbei-

fSteifen, too ber berjetrige „überfällige" JMnig fid> befinbet, fo ba&

ber bieS meinento mori fieljt. SBenn er baS aber gefe^en &at, bann

wirb er unbebtngt tn ber folgenben Äad)t fterben. 3ft ba8 gefd)eben,

fo fftllt bem Julian bie jroeite Aufgabe &u : er muß bem foeben Oer«

ftorbenen ftönige ben ftobf abfdmeiben. 2>et frifdje Stopf toirb bann

fehterfeitd in eine loeifje Shifjljaut genäht, fo oerljültt in einen großen

Xopf gelegt unb biefe Urne forgfältig auf ben Berg hinausgetragen,

in bem bie 3Raufoleum8l>öbJe ber JWnig*Bpfe fid) befinbet 2>er ent-

hauptete Störper wirb aber in ben gluß getoorfen. ftiemanb fümmcrt

fid) toeiter um ben toniglidjen £eia>nam.

Unb bocf> hat fid) au£ alteret Seit tooffl. eine Erinnerung an eine

anbere ©eftarrungSform, an eine $arattelaeremonie erhalten, Ober

beten £ufammenhang mit biefem tituetlen ftdnigdmotbe itfj augertblict-

lid) ntdjtä roeitet ju fagen oermag. 9?ämlict) außer ber ©cbäbetüerroalj-

tung unb ftöroeroernar^Iäffigung erfolgt nod) eine „Bönigäbeftattung".

Sd befiehl ein ®rab für ben oerftorbenen ober getöteten ftönig, aber et

finbet, toie mit fahen, triebt felbft barin Aufnahme. Sielmebt bat ber

Julian noc^ jtoei junge ©flattert, einen ftnaben unb ein äRäbd)en, burd)

Sropfobfcbneiben ju töten. S>iefe beiben ftnben famt ihren köpfen 2luf-

nabme in bem &önig3grabe. SBenn e$ nun aber ein ganj tteiner

ftönig mar, ber fo in« ^enfeÜS roanberte, ein armer SBidjt, in beffen

9tad)laß ti nid)t fold)e €>!laoenmabd)en unb -buben gibt, fo begnügt

man fid) bamtl, jmet fcöljet $uted)t ju fd)ntfren, fte fdjroata ju färben

unb ftatt bet fleifcf)ltcr)en Opfet in bie (Brube ju ftoßen. I>ie ®rab-

flffnung rolrb mit einem großen, gtodenähnlidjen fcedel, bet mit

einem i$anbgriff oerfehen ift, gefd)loffen. Xtanad) fd)Iad)ten fie für ben

oerftorbenen Jeöntg oie( 9Hnb0ieh, füt mächtige, mie ben oon ßere, bi*

an bie tjunbert ©tüd, unb jmar Sudetrinber, ba man bie fleine, alte
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SHnberraffe hier nid)t meht lennt — fid) übrigen« im aRunbanglant*

iljter auch nicht mehr erinnert, dt ift eine grofte $efi)ett.

9lun ift e« im iDhmbangtanbe aber genau umgefefjrt al* bei höh«
entwicfelten ©taat«aufl&nben. 3m äRunbauglanbe herrfcht ju ßeb-

jetten be« ftöntg« ununterbrochen 3f«^be; bei feinem Xobe erft jiebj

ein ßanbfrtebe ein. Denn biefe ftdnige finb aller Sefchreibung nad)

mehr «äuber al« »dnige. ©ie führen mit aUer SBelt Reine 9)aub*

friege — mit biefem fttecfen, um feine ftühe yi erobern, mit Jener

Familie, um ein hübfdp« 3Rftbel ju flehten. ©te rauben unb btünbern

im ^ntanb unb rauben unb blünbem im 9u«lanb. Unb wie bie

ftdnige e« bormadjen, fo ahmen e« fachlich unb logtfd) alle ftarten

Familien naa). <H finb 3uftänbe toie im alten ^toreng — nur baf)

ber geniale Scfiöpfergeift fehlt, ber bem ©tarieren unb Ueberlegenen

aud) ben ©inn für $eufd)öbfungen berietet. $ebe ftarle Sfamtlte

fftmbft gegen bie anbere. 3a» fl
onS befonber« einflußreiche fd)euen fidj

nicht, gegen ben eigenen Sfftnig unb fein ©tftferum einen ©treifjug ju

unternehmen. Man gibt feinen Qelüfien eben nad), unb wer bie Beute

hat, lad)t über bie anbern. <E& ift ein fo et^t aettnobtfcher &uftanb, wie

er nur im tfibirftgebiet ober bei ben Zamberma ober im Sobigebiet

herrfd)t, unb eigentlich ift ba« einzig URertwürbige bei ber ©adpe, baf}

biefe ©tbben überhaupt einen Stönig, bj« unb ba fogar einen fiarlen

ftdnig haben, ber nicht etwa Orbnung fchafft, fonbern ber, ganj Äh»*
lief) bem 3uf*an^ *m äRoffilanbe, gleich allen anberen, bie in btefer

$ttmofbh&?e leben, bem 8mifrtgtett«teufel anheimfällt unb bem«

nad) allen in althergebrachter Seife mit r&uberifehern ©eifbiel

oorangeht.

stunbang; Befchneibung. ©obalb nun aber, wie gefagt, ber SHJnig
Vd^Mitaaji. geftorben ift, tritt alfogleid) allgemeiner griebe ein. 9?ad) allen

©etten werben Boten entfanbt, bie tragen einen Stengel bon

«Sorghum (= forre) ober Ofro (= luri), al« Reichen einer interi-

mifrifd)en §rieben«beriobe, unb melben überall, Jebe Drtfd)aft fotle

fich nun für bie beoorftehenbe 9efd)neibung«ieit borbereiten.

©leid)}eittg wirb am Zage be« „Scrfd^ctben«" be« borigen Äönig«

ein neuer ©ong eingefefct, ba« ift gemeiniglich fein ältefter ©obji.

Dann werben bier tüchtige Surften auSgefanbt, bie müffen im ©ufd)

einen weiten $lan reinigen, auf bem bie 3eremonte ftattfinben foll.

Unb bann fommt alle« borthin, ma« bie Operation Über fich ergeben

laffen will ober mufj. Da ba« geft ber Qefdmetbung (- bjlang(u)re)

nur alle fieben Oaljre ftattfinbet, fo haben fich natürlich bie berfchie-

benflen 3<rijrgange aufgefbeid)ert. Äber noch mehr. (Einige hoben

fid) au« tjurdjt bor bem h«l»0en Zofen ber ©dtjwirren frühere
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Gelegenheiten entgegen laffen, unb fo tommt e$, baß neben jungen

Surften üRänner auftreten, bie fd)on Sttnber f}aben. Unb bann gibt

es and) Gritern, bie in Ujren SHnbem bie 8furd)t öor bem ftaufd)en

ber Ölbnenfrtmmen gar nid)t erft auftommen laffen moflen, ober bte

gan* richtig meinen, in jüngeren ^a^ren betle fold)e SBunbe fdjneller

— Iura, aud) SKnber, bie nod) Oon ber mütterUd)en ©ruft leben,

toerben ba hinaus gebraut.

Der SBafane, ber bie Operation ausführt, ift tjöd^ft eigentümtid)

aufgepufet. Der äRann ift über unb über mit ©ale, b. i. roter

(Erbfarbe bemalt, ©ein Stopf ift mit einem ©tttd ßeoparbenfell bebedt,

unter bem ba8 @efid)t, mit grellem SRot bemalt, b>rau8fd)aut. %n jeben

9Runbtointel bat er ein JBefdjneibungSmeffer gellemmt; ein« fyat er

nod) in ber $anb. ©o au8gerüftet fteigt er in baä SBaffer, an bem bie

8efrf)neibungS$eremonie oor fic^ gebt. üRan fagt, er taud)e in bem
SJaffer ganj unter; aber ba8 tann aud) ein Irrtum fein, ^ebenfalls

befinbet er ftd) im SBaffer, toäbrenb man ein 2Renfd)enfinb nad) bem
anbern, alt unb jung, fccrbeibringt, bafe er ü)m ba« Präputium

(=» loale) abfd)neibe.

Die Operationen toerben oon biefem äRann anfd)einenb in

fdmeller {Reihenfolge Dorgenommen. ÜRan fil^rt einen ®urfd)en nad)

bem anbern an ben gflufj, aus bem ber $efd)neiber feine türme f)erau3-

ftredt, um ein $äutlein nad) bem anbern borjujteben unb fdjnell

abjufdjneiben. Die Scoafe werben alle in ein Sod) geworfen, bai an

biefer ©teile in ba8 Ufer gegraben ift unb ba8 fpäter jugetoorfeu toirb.

Die Operierten toerben tljren Angehörigen übergeben, bamit biefe fte

oerbinben unb metter oerforgen. Oft ift oerpönt, au jammern ober ju

fd)reien, unb trofrbem bröbnen bie gefürdjteten ßaute mä$renbbeffen

burd) bie ßuft.

Denn inatoifdjen fdjtoingen bie älteren äRänner emfig bie

©ifjwirren, oon benen man mehrere ttrten unterfetjetbet. Da fiub

$unäd)ft bie ©djtoirreifen, bie eigentlichen SRafalti, bie mädjtig furren

foUen. Denen fdjliefjen fid) gleidjmäjjig brdljnenbe gfatlifu, ba3 finb

©djnjirrljöljer, an. Die SRunbang haben befonbere, oorn mit einer

Sterbe oerfe^ene <5jemplare, benen fie ganj befonbere SMangfärbung

auftreiben. Diefe gfallihi furren bie ©timmen ber URittetlage. Dann
gibt e3 enblid) nod) bie 2Rafalli^ferre, ©d)mirro$re, bie au$ ©orgbum«
ftengeln bergerid)tet finb unb ben ganj äb>lid)en Stypen ber üRoffi,

Xamberma unb ^ufum entfpred)en. #ter finb fie aber nid)t rote bei

jenen ©pielaeug; hier furren fie aI3 ^eilige SBerljeuge bie beeren
»länge beS ©d)loirrfonaerte$. — £ur «otlftänbigfeit fei ermähnt, ba&

man mir aud) nod) oon üRafallifu auS Saumrtnbe unb Oou 9RafaIlt-
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teffai, aus »alebaffen Ijergeflellten <3d>Wirren, berichtete, bie ben ein-

gewebten Möglingen fpÄter jut Uebung bienen follen. (5* ift mit

nidjt gelungen, bon biefen Sarianten eine ©orfteltung ju gewinnen,

ba fie bem Material an fidj na<b Hei ju leiä>t fein müffen, um ba*

$erborbringen bon Xönen $u ermöglichen.

^ebenfalls botlfüljren wäbrenb ber Operation bie eigentlichen

ernften <§>djwtrren im $intergrunbe einen tyeitlofen 8ärm, ber geeignet

fein bürfte, einen Jungen 3Reufcr)en, ber genfigenbe Vorahnungen mit*

bringt, ber fernerbin ntdfct gerabe erft baä ©rufein tennen ju lernen

braucht unb ber fidj bor, mitten in ober bunter einer Operation

befinbet, ba* $erg fdjmer ju machen, unb tfjn baju ftimmt, gläubig

büfterer (Gewalten ju barren, bie it)n bebrängen fönnen.
sXfaer e* ereignet fidj nitf)t* Sauberljafte* ober irgenbwte lieber*

irbifdje*. <S* getjt bietmeljr febr irbifet) unb fogar recf>t r>eftig trbtfd)

ju. $n biefer wunberbaren Qpit 1fr nämlich Prügelei für alle (Bebenben

fafuttatib, für alte 9ce$inenben obligatorifct) unb nur ber $err Sättig

madjt bjerbon eine ttu*nabme, b. b- er barf nur prügeln, ofc)ne felbft

berpfltdjtet ju fein, wie bie anbern, eine $rügelfuppe, bie ein guter

greunb tljm ttebebotl einbroeft, gebulbig mit gebüeftem {Rüden au*$u-

löffeln. 5)iefe8 «Spiel beginnt ber &öirig fetber, unb jwar nimmt er

ba* übliche ^nfirument, eine burre-buafuome, eine $eitfd)e aus 5Iu fe

bferbtjaut. SBenn ber Äönig bie bor einem SRann aufgebt, fo tft ber

SBebroljte berpflidjtet, fitt) artig bornüber ju beugen unb fo feinen

Srücfen ben fönigltctjen @nabenftreid)en freiwillig bequem $u ftellen.

©ie ©itte will, bafj er ba* fo tut unb alte* folgenbe Annimmt, ohne

ju miuffen ober ju fct)reien. SBenn er jammert ober wegläuft, wirb er

grünblict) berfpottet.

Unb wie ber JMntg e* bormaebt, fo at)men e* alle anbern natt).

(Sin jeglicher muß bem guten #erfommen gemä| feinen SRucfen t/in-

balten, Wenn ein guter grtunb feinen Jhrüttel an ibm berfudjen will.

$* bleibt tljm im ©runbe ni«r)t* weiter übrig, al* beute bie 3ä$ne ju-

fammettjubeifjen unb barüber nadjjubenfen, wem er morgen btefe

fromme @abe weitergeben lann. üDiefe amüfante Sefchäftigung währt

ntdjt Weniger al* jwei äJionate, b. b- fo lange bie ©unben ber Shirfdjen

nltt)t geheilt finb, welcher $rojefj ungefähr biefen Settraum in Hn*

fprud? nimmt; unb wäbrenb biefer gangen £ett prügelt man fid)

allmorgentlicb etwa bon Sonnenaufgang bi* jur Sonnenhöhe. Unb
bie befdjnittenen Sfrtaben prügeln einanber genau ebenfo, lernen baö

bei biefer (Gelegenheit unb gewinnen fo bor allem bie bodjgefcbäfete

Shinft Schmerjen ju ertragen, ohne etwa* babon merlen ju laffen —
worauf ba* gange ja wohl runauÄtoinrat

Digitized by Google



3*nttaI«Httbio>«n bet ©c^ati.Soflone-Cänber. 151

«ußer bem ftönig fettft gibt e« eine einige Serfönlichfeit, bie

biefem ©erfahren nid)t auSgefefet iß, ba* ift be« SWnigS ®ohn, imb
groar berfemge, ber aller 9GBa^rftt>einIict)feit nach beteinft bem Sätet

nachfolgen totrb. ©tefer -Jüngling nrttb nicht ber allgemeinen

$rfigetei auSgefefrt, fonbem bab>fan im SWnigSgehöft befd)nirten.

fernerhin muß bemerft merben, baß e8 überhaupt red)t biele

äRunbang §u geben fdjeint, bie nicht befchnirten finb. Uebeteinftim-

menb loixb angegeben, baß biefe Untertaffung aus gurcht bor bem
Dröfmen ber <Sd)toirren, nicht aber au« gutcht bor ber Operation ober

ber Prügelei gefdjehe. {Dem Europäer ift bie gfurc^t ber ßeute bot ben

@cr)roirrljdlftern unb ©d)toirreifen einfad) rätfelc)aft. £>iefe Slngft

befielt nicht nur bei ben SBetbern unb Sttnbern, bie nicht totffen, um
meld) ein (Seräufd) es fia> hanble, fonbem in geroiffem ©tnne bei ben

©djnrirrern felbft. (SS ift, afe ob bie 3furd)t, bie fte anbern mit tt)rem

harmlofen ßuftfteifen beibringen, in ihnen felbft ein ©efüht bti

9?efpefte8 cor ber 3Kad)t ber ^nftrumente, bie in ib^ren $änben liegen,

ertoecfe. $<h ^abe managen alten IKethtopen 9lorb!amerunS in meinem
^rubio bie <2>d)nnrren in feine #ftnbe nehmen unb fein ®efi<ht in ernfie

galten gleiten fe^en.

{Die SBefchnittenen mögen nun alfo in ihrem Sufchlager eine fd)dne

9lngft berfbüren, toenn baS unheimliche IRaufdjen allabenblid) an ihr

©h* bringt Qtt)ti Sage läßt man fie über ben Urfbrung ber Xöne im
untTaren, bann aber toerben fie aufgeHärt, unb biefe ttufftärUng führt

fte getoiffermaßen in bie 9ted)tfame eine» »ürger«, eine« frtmm-

berea)tigten <Stamtneägtiebe§ hinüber.

£>a8 fieben bet Sefdmittenen ift natürlich burcb, Ieinerlei 9cafjrung8»

forge bebrängt. Die Sätet haben ihnen ba brauten $äuferd)en au8

©etta- (- hiti ; HRattemoänbe) ioänben gebaut, in benen fie fd)Iafen, h»o>

renb bie Sater ober älteren »ruber, bie e£ auf fid) genommen haben, ba8

ßeben im Sefd)neibungSlager ju teilen, außerhalb unter Säumen ober

unter bem freien $immet ihr $aubt jur 9hthe nieberlegen. {Die (Ernäh-

rung ber ®efellfd)aft erfolgt bom {Dorfe ober bon ber «Stobt, iebenfatt*

bom heimatlichen ®et)oft aus. äRütter unb ®cb>eftern bereiten bahetm

ba3 (Jffen unb bringen e8 in bie $ähe beä SBefcr)neibungätager8, bem

fie aber um alles in ber Stelt nicht aUju nahe loxnmtn bürfen. ®ie

legen bie ttfcung au feftgefefrter ©tunbe an berabrebeter ©teile Im
»ufd) nieber, unb bann tommen bie Säter ober älteren 8rüber unb

holen eS ab.

9hin finb aber aud) ganj Meine fttnber unter ben Sefdmittenen,

folche, bie noch nichts anberes genießen als toaS bie Statur ihnen burch
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bie ©ruft bcr 2Rutter bietet. Der ©ater, ber ein folc^ed Jhnb mit in

baä 3kfd)tietbung«Iager jur fruljgeitigen Operation bringt, muß fid)

ber ätöütjc unterhielten, e« alltäglich, tooljl eingemidelt, jum ®eb,öft ber

SKutter Ijinab ju bringen, roo e« bann [eine Wahrung auf folgenbe

gelungene ©eife erhält: Die Kutter barf ba« fteine ©übdjen in biefer

3eit nid)t feljen ; fie muß fi<^ alfo in einem 4>auf« mit einer &eftotoanb

aufhalten, in ber einige 3Rafd)en beifeite gefdjoben finb. Der Sater

fommt mit bem ©abty bon außen Ijeran, bie SKutter retdjt burd) ben

@fffomattenfpa(t bie ©ruft t)erau« unb nun tann ba« SBürmdjen

feinen junger frillen. 3fi ba« jur ©enfige gefd)eljen, fo toidelt ber

©ater baS &inb raieber ein unb trögt e« in ba§ $kfd)neibung«lager

jurüdf, in bem üjm bie gange SBarrung be« ©efdjöpfdjen«, alle*

Saften ufn>., jufällt. Unb {eben Morgen, unb roobjl nodj flfter am
Xage, trägt er ba« Heine Befen nrieber gu feiner iRuiter Ijinab.

OTadj jroei 2Ronaten fdjladjtet ber ©ater bann £üljner, §ät)ne,

Biegen, einen ©od ober gar ein ©tüd 9Hnbbiet). Die ©efdmittenen

toerben alle gemeinfam bom ©efdmeibungälagei hinüber in ben Ort

geführt. <3ie Ijaben an biefem Xage ben großen mistigen 2Bctt>fel

in ber Xrarfjt oorgenommen. ©orbem Ratten bie ©üben al« „SHet-

bung" ba« Diene, ein fleine« ©eni«futteral au« $led)th>erf, ba« an-

fd>einenb genau bem bon ben 3Roba getragenen gleiajt. Unb größere

©urfdjen Ijatten firf) mit einem <3affae, einem ©aumroottäppdjen, be«

Reifen müffen. 9iun aber erhalten fie ba« #o!e, ein tüd)tige$ ßeber,

ba« mit Äaurimufdjein befefet ift. «Ue« ©lättertoerl baben fie im

©ufd) getaffen. $n biefer „®emanbung" nun jiebcn fie alfo erft bor

ba« $au« be« Stöntg«. Der nimmt au« ber <Sdjar bie ftinber feiner

gfamilie berau«. <58 wirb ba nod) etttm§ getankt, unb bann madjt

iebe gfamilie bie Sfnfprfldje an it)re ©proffen geltenb. %ebet ©ater

greift fid) feinen ©ot>n au« ber jubelnben Stotte unb füljrt it)n im
Xriumpb b>im jur iöhitter. Da hnrb nun grünblid) gefeiert. Daß bie

SWutter ber fplenbiben ftleifdjfpenbe be« ©ater« eine folibe ©reimaffe

jugrunbe gelegt Ijat, ift ganj fttfjer. Dann gibt e« ©ier, öon bem
bie SKunbang jroei #rten unterfdjeiben, nämlid) §bevt, eine biete,

roarm ju trtnfenöe, frifd) bereitet« <5uppe, meljr an eine 3WebJfuppe al«

an ©ier erinnemb, unb #tmi, ein ftarf gegorene« ©ier. 9Cn biefem

Xage trinft man natürlid) 4?imi. — 3Wit biefer <$mpfang«fefttirf)fett ift

bie große 3^it im Seben ber ©urfd)en abgefdjtoffen unb für ba« ©olt

bie ^eriobe be« fianbfrieben« berftridjen. $lünberei unb Raub
tuerben toieber legitim - foroett bie *D?ad|t reidjt. Die ©efdjneibung

ber 3Räbdjen feljlt.
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SUterä! laf fen / ;$ugenbliebe, <51>e, ZottmiS mua, swunban«;

<5 tf) m i e b e , @ e b u r t. SMe Blter*flaffen, in bie bte 2Jcunbang bie ^S^ä^
mfimtlidjen (Stamme*genoffen jergltebern, finb nun folgenbe : mal, e'cbmttbt.

,
J

1. tota-lan«J>oen, ba8 finb JBabty*.
®*tm£l"

{ 2. toenje fatn, Keine, gumeift nodf> nidjt befdmittene ©üben,

n 3. tibona, grofje, meift fdjon befdmittene 58urfdjen.

m 4. bobli, filtere ßeuie, bie ettoatfjfene Sttnber fyaben unb burd>

biefe bie $armen beflellen loffen (finnen.

IV 5. maga'bf$ogge, ganj alte äR&nner, in bem ©inne gfinj-

lidjer Serbraudbtljeii ni<f>t mir ber törberlidben, fonbexn

auä) ber geifttgen ftr&fte.

Diefe naturgemäße unb bei biefen $tet$ioben immer toieber-

fe^renbe ©lieberung birgt innere Zremmngggefefee in fte&. Od gibt

einige ganj fdbarf auägefbrod^ene, äufjerltdje Ginftfjräntungen. ©o
bfirfen Unbef<fmittene unbebingt feine Gier effen ; — eigentlich ift baä

nur gang alten Öeuten geftattet; — Xibana unb Siobti follen ferner

feine tfltigatoren unb $fl$ner genieften. Sei ber ©efbredjung biefer

©^eifeberbote toarb mir erjfib.lt, bafs eine gfamtlie unter ben üRunbang

fei, bie ber Qjaltume, bie aua) $unbe berfbeift, toai bie 3Runbang im
allgemeinen aU 2lu3naljme begeidfmen, unbebingt aber ber ^ugenb

fonft vorenthalten.

Die „§reunbf$aft" jmifd^en Öurfdb unb BRfibet ftellt fidt) ganj

Don fetbft ein unb Ijat ftttengemäfe abgerunbete gpormen. ijrgenbtoo

beim ©biele ober 5£anj toerben fie aufeinanber aufmerffam. §at ber

Surfet fie beim Xanje mebrfadj beobachtet unb feine ©dbluffe gebogen,

fo fenbet er iljren Altern entmeber fbai, b. (Sifenfdoaufeln, ober #iege

ober <Sd>af, unb bamit ift Kbfidjt unb SBunfcb, flar. ©inb nfimlid)

Sater unb 3Rutter einberftanben, fo fenben fie Siier $urüdt. £)a3 gilt

al$ 3ufage, unb ber ©urfd) fenbet feinerfeitS ivieber einige ©äjaufeln

$um Beiden ber ©anfbarfeit. Senn bann abenbS mieber fcanj ge-

mefen, trennt fidc) baS junge Sßaat ntd&t meljr, fonbern bie Jungfrau
begleitet ben Jüngling in ba8 bitterliche £eim, too biefer ein beb, ag-

ItdjeS $fiu£(f}en bereit geftellt hat. X)te beiben an biefem Qerb&ltntffe

beteiligten toerben als Qtoebe bekämet.
2>ie 3Raib fdblfift bon bem Sage an bei ihrem Qefetlen — 9to<ht

für 9?act)t. Die üRunbang fdjtooren mir, baS fei harmlos unb bleibe

harmlos ; eS fei ein ©biel, baS auch nur ©biel bleibe, ©ie müffen

babet toohl aber bon bem „harmlofen ©biel" anbere Begriffe gehabt

haben als idj, benn als ich i^nen fbfiter bie itndb>tige gfrage naa) ber

Stellung bei ber Begattung borlegte, ba fagten fie mir : ©erheiratete

Seute pflegten ben JBeifajlaf meift in ber ©ettenlage, manche auaj in
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ber Uebertage (europäifd)e gorm) auszuüben. (Einige blieben aber

aud) bet @itte be« ©toebe treu, ^((b, fragte nun, fepeldje« benn Me
<§>itte be« ©toebe fei unb erhielt barauf bie fdjöne Slntroort: „©toebe

nennen fld) ber greunb unb bie greuttbtn gegenfeitig. Senn bie

greunbin mit sum greunbe gebt, um bei iljm ju fd)Iafen, fo fugten

bie beiben getodtjnftd) in bet $otffrettung miteinanbet ju toitieten,

unb in btefer gorm mürbe benn aud) bie (8b« bolljogen."

Darau« erfiebt man alfo, baß ba« <&pit\ biefet ©toebe in unferm

©inne !aum als batmlo« bejeid)net toerben tarnt, toenigften« im all'

gemeinen nidjt, toenn aucb aud nadjfolgenber <5d)itbetung Itar ju

erfeben ift, bajj f)ie unb ba aud) bei ben iDhmbang auf bie Senfd)bett ber

Staut ©etoid)t gelegt toirb. 3ebenfatI3 bauett bet 3uftanb beS ©toebe

ettoa btei %af)tt, unb bann fann man toobj annebmen, baß bie beiben

fid) aud) braten »erben. Sief 2Bed)fel in ßtebfdjaften fommt nidjt

bor. Slber ber <SbebotI§ug (ann burd) aRitteflofigfeit beä Skßutigam«

toeit btnauSgejägert toerben, tooburd) e3 gar (eict)t borlommen fann,

ba& ein anberer üjm ba« graud)en nod) in lefrter €>tunbe toegfdptabpt.

Der 8urfd)e arbeitet im allgemeinen naturgemäß auf ber garm
feines Saterd; aber jtoeimal im Raffte muß er bem ©cbiuiegerbater

Jhtedjtbienfte leiften. Damit nrirb fein Sterbältnt« ju biefem offen-

tunbig. Sil! er aber enbgültig beiraten, fo bat er eine umfangtriebe

3ablung ju leiften: ettoa 15 3iegen, 2 »übe unb 1 Ddjfen. Danad)

bringt ber ©d)toiegerbater feine Jooster famt ibrer StuSftattung,

bie in Stalebaffen (= (n)bere), Xöpfen, (- tfd)irt), einem üÄörfer

(= fangne), einer 2Rörferfeule (- fuffan) ufto. beftebt, in ba« $au£ be§

Surften, b. b- in ba« ©eböft be« ©ater« be« jungen «bemanne«, in

bem biefer nod) eine geraume 3eit »eilt, bis er fict) enbltd) eine eigene

SJebaufung bauen fann.

%n ber #od)jett$nad)t fdjenft ber SSurfdje bann ber Sraui nod)

eine 3^ge, unb auf biefe ©abe bin gemäbrt fie ibm bie <£bered)te.

Der Roitu« erfolgt feiten« be« üRanneS in aetbto»ifd)er §oefftetlung.

©inb bie beiben nod) md)t lange miteinanber befreunbet ober b^t

ber JBurfaje borber mot)I überbaubt nid)t mit ibt im ©roebe-

oerbäitni« geftanben, fo ertoartet er unbebingt reid)ttd)en Bluterguß

auf ber SBeifd)Iafmatte atö »eteg ber biä&erigen Äeufd)b>it ber 3Kaib

iu finben. SBirb biefe (Ertoartung erfüllt, fo ift er febr erfreut Die

junge grau fann bann am anbem Sage mit ibrer 3i*ge ftu ben (Eitern

geben, unb gibt babei als Beleg ber 3ufriebenbrit be« ©arten offiziell

bem Sater biefe« fbmbolifdje 2ier jur «tufbetoabtung ab. ©ans
ebenfo wirb e« bettaufen, toenn jtoet fid) nad) längerem ©mebejuftanb
beiraten, unb toenn ber Burfä) borber fetbft im „barmlofen ©Jrfele"

Digitized by Google



3entcaMKet!Ho|>en bet ©djatt-Coflonc-fiänbfr. 155

bie Sftöglictjfeit raubte, bie $od)äcit3matte 5U töten. Dann wirb

et ftdj fdjwer brüten, irgenbwetdjen ©treit b^etöufjubcf(^it)öten ttnb

btelmebr bie junge grau fetjr gern am anbetn Sage mit üjrer Biege

bem oaterlid)en ®efjöfte jutoanbetn feben.

Anberg abet wirb bie <5ad)e, wenn ein J8urfd)e, bet fetber bie

fteufcbbeit biß baljin wabrte, in bet 4?od)äeii8nad)t Oergeblid) nacfc) bem

SteufcbbeitSbeleg bet jungen grau auf bet Watte Umfdjau b&tt, menn
et fid) alfo fi(b>t weiß, leinetlei <5inbrüd)e in bie 3ungftäulid)feit beä

foeben geebeltdjten SBefen« oorber ausgeübt ju baben. SDann wirb et

ärgerlid). $>ann nimmt er bet jungen grau bie 3^0« hiebet Weg, fo bafe

fie anbetn Jage« ntd)t biefed SteufcbbeitSfbmbol in Ujr <Kternbauj8

führen lann. Unb oft begnügt er fid) nid)t bamit. $3 fommt bann

niebt feiten Dor, baß er eine ©fenfd&aufel nimmt, in iljre 2Ritte ein

tüct)tigeä ßod) fd)Iägt unb bad fo jum ©bmbol geftempette unb ent-

wertete Oerät bem <3d)wiegeröater at8 fdjweigenbe, aber bod) berebte

SRittetlung unb £atfacbenfd)llberung ptfenbet. ffienn bie junge grau

bann ftatt mit ber £iege mit ber burd)lod)ten <S<baufeI im ^aufe bet

45Itern anfommt, fo entfielt barin ob ber ©djanbe, bie fie binetnträgt,

große SBut. Älfo Wirb bie junge «Sünbertn babetm grünblid) Oer-

bauen unb bann öoller dorn mieber binauSgeworfen, fo baß ibr nid)t3

anbere« übrig bleibt, als §u ibrem ®atten jurütfaufebren, bei bem fie

aber nun einen fdjllmmen <£tnjug unb eine wenig beneibendwerte;

<Sinfübrung als ©attin finbet. ^mmerbin nimmt man bie ©adje nur

fo lange tragifd), als bie SBeßen ber augenbttdlicben (Erregung fldt>

nicbt geglättet baben. SBenn ba* graueben balb guter Hoffnung wirb,

bann ift alle« gang in ber Orbnung. <J8 fommt nod) baju, baß bie

SRunbang, tote alle ftetbiopen, bei aller fe^uetten (Slenußfreubigtett

unb $ingabebereitfdjaft, bod) in ibren SBorten unb Oebanfen un-

enblid) leufcb finb, eine @atb>, auf bie id) nad)ber no<b §u forceben

fommen »erbe, bie aber gan» entfd)ieben fold)e ©d)wierigfetten beS

(SbebegtnneS leidster überminben b^lft. Denn worüber ber fDrenfd)

in ©ebanfen unb SBorten fd)Weigen (ann, barüber ^Uft üjm ein

ftärtereS ©effif)lSleben ftetd obne ®d)wterigteit unb fctmell Ifinweg. —
»or ber öt>e geben bie iWunbangWefber naeft; bie oerbeiratete grau

ift burdj einen burd)gejogenen SBaumWoflftreifen au$ge$eid)net, ber

fin ober fen beißt.

3n fokaler §inftd)t ift, bie (Sbeoetbinbungen betreffenb, nod)

natbautragen, baß bie 8erebeltd)ung innerbatb ber gamiliengruwe

burd) überaus ftreng eingehaltene Oogamie bebingt wirb. 3<b b^rtc

oon folgenben gamitien, beren Warnen unb <5l>etfeoerbote id)

bier wiebergebe, bei beren Suffübrung id) aber auibrücftidi
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betone, baß einmal äKißoerftänbniffe metnerfeit* in bejug auf ba«

©peifeberbot burebau« ntdjt au£gefd)loffen finb, unb baß fie nur einen

»rua)tetl au« ber großen Qaty ber ftamillenbilbungeu repräsentiert:

Die gamilte (Bonfoba igt nid)t pii, ben fieoparben.

©onbfdjele „ „ tnboHe, ben fidtoen.

(Sontaba „ „ oi, gelben fttfdj mit Metern ftopf.

„ „ DabefotTe „ munguri, bie $odne.

„ ,, ©ambere „ „ buffame, ba« ®d)af.

Sofotb „ „ ffuo, bie Solange.

©anbju ^ ff tumburi, ben Stoben.

Xotoaja . „ tigirgan, fttfcb, mit #unbeadbnen.

«angue „ „ guo, ben $unb.

„ „ ©äffe „ „ fe, ben SJüffel.

Da« betreffenbe Xter ift für bie Mamille „©firi", b. b- ein«

bettige, getoiffermaßen unantastbare ©acbe. SBenn j. 8. ein

glieb ber gamilie Xofolo eine ffuo, eine ©anlange, in feinem $>aufe

trifft, fo barf er fie um alle* nid&t etwa totferlagen ober aud> nur

binauäjagen. ©ieltnebr muß ber SRann fdmell eine äHifdning au«

Sennifeeb unb ©alj tyxfetttn unb biefe in einer Äalebaffe ber

©anlange btnreicben. Die ©anlange roirb fia> bann ein wenig auf«

richten, baoon genießen unb fieb roaijrfcbeinlicb entfernen. Uebrigenä

batten unter ben SJhmbang einige Familien, benen fie befonber«

beilig finb, babeim (genau n»ie gewiffe SBeftaetbiopen ÜRorb-Iogo«

ober ber 2Roffitcmber) in ibren ftornfpeiebern ©anlangen, bie bann

einbringenbe Statten unb SRäufe oerje&ren. — Ober aber: menn
ein SKitglteb ber (Sonfobafamtlie (ber ftönig«familie) bie ©puren
eine« ßeoparben in feiner f$avm fiebt, fo weiß e«, baß fein ßeben«-

enbe nab> b"feigefominen ift — Ober aber: bie SRitgtieber ber

©affefamtlie fagen, e« mürben einem jeben oon ibnen oie $änbe

abfallen, fobalb er SJflffetfleifeb genießen mürbe. — Ober aber: ba«

Soll glaubt, baß ein 9Äann ber »anbiufamilie, ber einen Stäben

ißt, bann fogletdj Iranf, nämlid) über unb über gelb werben mürbe

3o trennen allerfjanb 2(nfcbauungen jebe gamilie oon bem Sier,

ba« ib,r Ijetlig ift- ©ojial mistig ift aber bie ftreng eingebaltene

(Sjogamie, unb baß niemal« atoei SRenfdjen mit gleicbem ©peife«

berbot einanber beiraten bürfen, menn fonft aua) bi« tn meite tierne

rüefwärt« feine gamtUenoerwanbtfcbaft nacbmeiSbar ift.

Da in biefen ßänbem bie fojiale ©tellung ber ©cbmiebe unb

beren #eirat«anfd)luß febr fcbhKinft, fo mag aud) biefen bjer ein

«ort gemibmet werben. Die gamitie ber ©cbmiebe f>eißt 2ro. «n
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gebtid) Isafen iffre 3Rttglieber weber ein fciligeS Xter, nod) ein

©petfeberbot. 3Äan fagt, fie äfjen alles, bis auf „@ift". Die

©einriebe finb aber int SRunbanglanbe aufjerorbentltd) geartet, geber

Wirb einem ©dpniebe gern feine £od)ter geben, unb feber n>itb

eines ©djmiebS tobtet gern heiraten. Denn bie ©d)miebe fteljen

inrmer gufammen mit ben Beuten, bie bie ^eiligen 3«remonien leiten,

bie baS ^eilige ©erät in Verwaltung fjaben; baS ift alfo t>oc allem

bie #öntg8familie, bann aber aud) jjebe anbere, bie SJefifc, 3Rad)t

unb gnfefcn geniest.

9catiirltri) ift aud) ben SDiunbang ber Wefenttidjfte 3h)erf ber

dfft JHnberfegen. 3Ran erwartet, bafj bie hinge grau fid) nad)

jtoei SÄonaten fefnoanger fü^Ie. Die Gkburt fotl orbnungSgemfi|

9 bis 10 SWonate nad) bem Gt)efd)lu& erfolgen, unb $War ber Wege!

nad) im $aufe bor fid) geb,en. ©owoljl bie SRutter ber fttan, als

bie beS Cannes finben fid) beim Eintritt ber Bebten jur #ilfe-

leiftung ein. Die Qebfirenbe nimmt auf bem nädjften $auSboben

fifrenb $lafr. @ie lefcnt fid) rücfto&rts gegen bie eine hinter i&>

Ijodettbe Helferin, bie Ujt mit ben türmen ben fieib umfpannt. @ie

fpreijt bie tBeine, bie ftnie Ieid)t fjodföieljenb, fo, baß ba&nrifdben

bie anbere Pflegerin fnienb $lafc finbet, bereit, bie $rud)t in <5mpfang

SU nehmen. Der »abel (= fa-fun) wirb mit bem fd)arfen ©Flitter

eines ©orgfjumftengets abgefdjmtten. ©agbjrre, bie 9lad)geburt,

wirb im ©oben ber $fitte oergraben.

Stlar unb fid)er erHüren alle ®ertd)terftatter, aud) bei ben 9£un-

bang, bag bie 9tabelfd)nur bei Shtaben 3 Sage, bei 3Ääbd)en 4 Sage
nad) ber ©eburt abfalle, ©ie wirb aisbann in einen flehten Seftm-

flog gefüllt unb in biefer gornt im $aufe aufgehängt ©pätqr,

wenn baS SHnb laufen fann, wirb baS £et)mftfimpd)en inS SBnffer

geworfen.

flranl&eit, 3auberei, Begräbnis, «$nenbtenft, swunbang;

©eelenmanberung. «om SebenSanfang begeben wir unS nun
jum ßebenSenbe atmfnbttnft,

SBenn ein SKenfd) erfranft, wirb er iunäd)ft auf »ruft, ©tirn 6wfc«*anbmuifl.

unb @d)läfen mit einer 8ufd)jwiebel, bie aud) ju mebt$inifd)en

3wedfen angepflanzt ift, betupft. Diefe Zwiebel Ijeifjt bei 2Run»

bang ÄoIIi, bei $ulbe ftabell, bei $auffa Gfobetli, bei ftanuri ©a-
bell. SBir werben bon tb,r unb tyren mebi$inifd)en Srrdften meljr

b,ören, wenn wir gelegentlid) ber 8efd)reibung ber Xauwa ber

$fd)amba auf fie jurttcRommen. Die SJhtnbang nehmen an, baß

ber Srranle, wenn er biefe Zupfen megfrafcte, fterben würbe, wenn
er eS aber nid)t tue, am Seben erhalten werben fönne. (Sigentum-
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ttdjetmetfe behaupteten meine Wunbangbettdjtetftattet, bafe fie anbete

2Rebifamente ntcfyt fennten. ^d) fann mir nid)t anbete beitfen, als

bajj ^iec ein SföijjDetftänbniS botliegt, benn folc^ed babe id) nod)

Don feinem SJolf SlfrifaS gehört, ©er)r mobl betttaut ftnb fie aber

mit bet SWaffage, bie biet ftaffu beißt unb folgenbermaßen auSgefübtt

tottb. SKan !od)t SBaffet unb witft ©läfter hinein. Die fjet&en,

bambfenben St&tter metben IjetauSgenomnten unb bann mit ibnen

bet Rtanle oon ben Seinen nad) oben, oon ben Rauben bem SWtpet

$u gefttetet

«ufeetbem unb not allen Dingen abet menbet man fia) an einen

^Japljafa, b. t einen Otafelmann, oon beffen SRanibutationen man
auf leben gall bie Slufflärung batübet ermattet, ob bet Jfranf«

fetnen fd)Itmmen 3uftanb etma einem SWafa-a, einem Saubetet, bet*

banle obet nid)t.

Senn ein SKenfa) ftitbt, fei es aud) aus inetcrjem förunbe, fo

ridjtet fid) baS SRunbangboß nad) bem aetrjiobifcrjen ©runbfafre, bafj

bet Serluft eine« jungen SRanneg ein $er(ufl füt bie gefamte für»

beitStraft, bet %ob eineä ©teifesi aber eine örfbamiä an ?lu£gaben

unb ein gutet 3Bed)fel auf Setmebtung bei gfamilienjunjac^fcö be»

beute. SBenn ein junger Sftann ftitbt, fo meint man, toetl feine &tti

noa) nidjt gelommen fei. Senn ein altet SKann ftitbt, fo tanjt

unb iubiliett man. — Die 8etd)e toitb in botfenbet ©teHung $u-

fammengebrefjt, fo bafi bie §anbe j»ifo)en ben Seinen nad) unten

bangen unb bet ftopf auf ben ftnien liegt. @o mitb bie 8eid)e mit

©triefen berfd)nürt unb bann in einem Xd)oIte, baS ift einem ftotb

aus einet ©efforofle, bet gletd) bem Sienenfotb bet Softo in »orb-

lametun unb bet Sftanbe am oberen 9Hget ift, eingebacft 2lbet

borfjer erbalt bie ßeidje nod) ein ftleib. ^ür eine männlidje Äeicfjc

mitb ein ©d)af getötet, üjtn bie $aut abgezogen unb bet £eid)e

jn>ifd)en ben Seinen butd) um ben Unterleib gelegt unb feft ange-

zogen. Die ©lofjen bet §tauenleid)en metben abet mit Streifen

auS Saumtootlftoff bebecft. getnet metben bie Seict}en übet unb über

mit tötet (Stbfatbe bemalt f$üx febe ßeid)e mitb ein eigenes £od)

gegraben, baS etma fd)ultettief ift Dem battiatd)alifa>n @runb-

fafee getteu, metben STCänner im ©er)öft, Seiber abet auftetbalb

biefeS eingefttjattt 3ft bie Seid)e in bie «tube gelegt, fo fd)üttet

man fie einfad) &u.

©oldje Seftattung finbet füt iebeS ©lieb beS gemeinen

SotteS ßatt 9cur füt ben SWnig allein mitb iene SeftattungSform

geübt, bie td) im Anfange biefeS ftapitelS fd)ilberte, unb bie barin

gibfeit, ba| man bet 8eta)e ben Äopf abfcfjnelbet. Dabei ift eS gang
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gleich, ob e« fid) um bie Seid)« be«( mächtigen Königs! bou Serc

ober ben <5$ef eines gang (leinen Dorfe« ^anbelt. 3ebet ftönig wirb

eben nad) 7 irriger $mfd)aft Kerben müffen unb feine ßeidjc bann

3Benn ein alter SRann ftlrbt — unb nur bann, nld)t aber wenn
ein altes Sßeib ober ein Junge« ober ein junger SRann ober gar

ein JMnb ba« $eitlid)e fegnet — werben bie Sdjwlrren gefdjmungen.

3ft ba« etgentlidje »egr&bni« bei ftad)t, fo jie$en bie Sd)wingenben

burd) ba« Dorf; ift eS bei Sage, fo bräunen unb raufdjen biefe

stimmen oont ®ufd). Dann müffen Selber unb ftinber unb alle

Unbefd)nittenen fid) eilig in bie ©etjöfte gurüdjieb,en unb bunter

2Ratten Derfteffen, benn fonft (dnnte e« i$nen nad) bem SolfSgtauben

gang fd)(imm ergeben.

»eben ba« ®rab fefrt bie Ofamilie be« toten blel Sbeife unb
Xrant Stein eigene« 2Jettglieb barf babon genießen; anbere £eute

fdnnen foldje ©pctfe aber forttragen unb beraten. Dann wirb

um bie ©rabftätte ein ftrei« bon Steinen gelegt unb Die Qnnen-

flädje mit Sanb ausgefüllt, lieber biefer Statte fd)tad)tet ber Soljn

be* Verdorbenen bann attjäfjrKd) jur (Smtejeit einen $ab,n.

Sud) bem glauben an bie £otenfi&bte ober ben irbifd)en SBeiter«

Wanbel ber Serftorbenen begegnen mir wieber bei ben SRunbang.

Sie fagen, ber tote (= $oli) wanbere in bie n&djfte Stobt unb
bleibe ba. Äber er »eilt ba nur feine 3ett, unb bis e« ib,m gefällt,

in higenblidjer $orm Wieber in ben Sd)o| feiner gamilie jurttdV

juleljren. Sud) b,ter ift e« unbebingt anerfannte Ueber$eugung, ba|

leber $erftorbene in einem ©liebe ber Familie wiebergeboren wirb.

Stenn alfo eht 3Rftbd)en betratet, fo geb,t e« mit feiner SRutter

jufammen unb wo^laudgerüftet mit Otelem öffen jum ©rabe feine«

Sater« ober ©rofjbater«. Dort betet e«: „Sieb, mein ©rofjoater,

id) fjabe nod) (ein Sftnb geboren. @tb, ba| id) fefct eht Äinb be«

fomme. Sbrid) mit beinen ©fitem unb trübem, bafj fte mir Reifen

mögen. 3d) will für meine Stoiber gut forgen. 3d) Witt fie gut

wafd)en!" Danad) ruft baS 5Diäbd)en btele (leine ftinber (id) glaube

Shtaben!), fo btele al« ju Ijaben finb, in ben $of unb gibt einem

jeben Oon ber Sbetfe ab, bie e« mitgebrad)t l)at, unb §War bie«, ba«

mit (nad) ber Angabe eine« $erld)terftatter«) „bie Ijolt (ba« finb bie

Qerfiorbenen) fid) wünfd)en, bon bem 2Rfibd)en aud) fo gute« Offen

erljalten." — 9cad) biefer Beremonie wirb ba« 2R&bd)en bann bei

gleid)jeüiger Begattung burd) ben (Seemann fd)wanger, unb baä

ffinb ift bann dar erfid)tlid) ein wiebergeborener $oll
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»unbang; (Stntefefte, Ä e g e n

o

p f e r , Dtf allefteine. ©er el ftd)

'ÄÄjK?'"' itö<nb feipen fann
'
be0e*4 *ut *tnte»tit rtn Obfetfeft, ba8 ©iti ge-

nannt toirb unb genau bem gleidjen geft bet Seoffi entfbtid)t. Die

Obfertiere, bie bet gfamittenbaier b^ierju benötigt, beftefjen in einem

$a$ne, bet cot fein foll, einem ©dbafbotf, bec toenn itgenb mögli(b,

fdjtoarger gfatbe fei, im üufjetfien Notfälle aber burd) einen toeigen

erfefct toerben lann, enbtid) aber in einem fdjtoatften ober toten,

niemals abet toei&en &it%trü>t>&. <&i toitb nad) 5Wöglid)feit genau

auf biefe ^atbenoetteihtng gead>tet, unb anbete ali männliche Itere

follen überhaupt nidjt genommen toerben.

Da« Obfer felbft finbet bann im $ofe ftatt, unb jtoar bot einem

<5orgl)uinfbeid)er, um beffen Qotbtafc fid) alte ntannltd)en gfantilien*

gliebet berfammeln unb ntebetboden. kluger ben gfamiliengltebetn

finb abet möglidjft biele SKnber gufanmrengetufen. Die grtauen be-

reiten $rei. Der gamilienbater fd)lad)tet bie Stiere. <&i wirb ab

gcfodjt; bann erfolgt ba« (Bebet. Der gfamilienbater nimmt ein

toenig Ätei unb ein @tüdFct)en gleifct) — womöglich ßeber —, legt

ed auf bie (Srbe bot bem ©beidjer unb fagt: „Das ift füt bid),

mein 8atet!" Danad) nimmt er toiebetum ein toenig 8tei unb

Steifd), legt eS auf bie Stbe unb fagt: „Das ift für bid), mein (Btofj*

batet!" (St bollfüfjrt bie gleidje Obferfbenbe jum brüten SRale unb

fagt: „DaS ift für meine anberen #oli!" Datauf loftet et felbft jWei-

mal bon bet ©beife. hierauf reidjt er gtoeimat feinet 9frau, bie als

jiueite bon ben (Haben bet neuen (Stnte fbeifen muß, unb bann be-

fommen ben ganzen Äeft bie runbberum berfammelten fthtber.

@lje biefe§ Opferfeft <Sifi nid)t begangen ift, batf niemanb bon

ben neuen gelbfrttdjten genießen. Damit beginnt abet bie 3*1* bf$

neuen 9ceid)tumS an 9iab,rungSmitteln. ©onfi finb teinerlei ^eilige

$anbtungen mit bem gfeft betbunben; aud) ertlingen am Stbettb

nidjt bie ©djtoirren. — »ur im $erbfte toitb berart ben Sinnen

geopfert, nid)t aber in ber gtubJingSfteit

Dagegen toitb ein Obfct in bet ©aatgeit betanftattet, toenn bet

Stegen ausbleibt unb bie 9tabrungSforge am $ori&ont bammett.

Dann bolt bie ©emeinbe bom ftdnig bie Genehmigung ein, einen

(duale, b. i. einen ftegenmeifter, b«rbetjurufen. ffiitb fie etteilt, fo

mu§ ein fd)Iobtoei&et ©djafbod beforgt toerben. Da« Itter mu&
fd)lob,toeifj, ftedenloS unb mannlid) fein, unb toenn lein geeigneter

©tfjafbotf aufzutreiben ift, fo toirb ftatt feiner ein ebenfalls mafetlo«

toetfjet Sülle auSgetoäb,lt. SWit biefem Obfertier jteljt bann ber Quäle

in ben $ufd). (Sine gro&e Wenge bon »üben folgt ibm. <&& barf

aber unbebingt fein Jhwbe barunter fein, ber bislang ettoaS mit
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einem SBetbe ju fdfmffen gehabt tjat. Slufcer biefen folgen bie ©reife

beS SJorfeS, fotoett fie ba« Atter ber gefo}Ietf)ttid)en Betätigung«-

fälugleit Übertritten fabelt. 3n biefer Sufammenfefeung gefcf)tecb>

tid) nodj nidjt ober nidjt me&r tätiget männlicher SBefen jum $ro*

aeffionSmarfdj liegt toieberum eine mistige UebereinfHmmung mit

ben ©itten ber 5Daffa.

Ifciefe ©efetlfd)aft wirb bom ©uale au einem ^eiligen $lofre

geführt, ber immer im SBeften ber Drtfdjaft liegt unb ben Kamen
Barne fü$rt Wn biefem fßlafee liegen ftetS jtoet weiße (Steine, an*

fdjeinenb Ouorjftücfe. ©ie feigen SDifalle unb gelten als SWann unb
SBetb. Ueber biefen !lHfalIe opfert ber Ouale ba« ßbfertier, fo baB
ba$ »tut auf fie ntebertropft. 3>a$u fpric^t er : „$ier bringe iä) für

bie Ortfdjaft einen weiften ©djafbod. <Jr ift meijj. 5Die Seute b>ben

ü>r ftorn in bie (Jrbe gelegt; aber es Witt nid)t regnen. Das Sforn

oerrroduet (BS ift lein Offen meb> borfjanben. SHIe fütd)ten, baB
nldjts wadjfen toirb. (Bebt, baB ed regnet, bamit bie Beute nidjt

fierben. (Bebt, baB *S ein gutes !Jaljr werbe unb ©efunbfjeit bleibe."

Kadj biefem (Bebet wirb abgefod)t (Jsi gibt ein auSgeaetdjneteS (Sffen,

baS ben ftnaben unb (»reifen oorgefefet toirb. Kur bie nodj feufrfjen

ftnaben unb bie ntd&t metyr geftfjledjtltd) mirtfamen ©reife bürfen

e$ geniejjen. SBenn alle* oerjeljrt ift, uertägt bie ^rojeffton ben

©ameolafc unb begibt fld) toieber Ijeim. 2>ie 3eremonie ijl bamit abge-

fdjloffen. $rgenbein ©djWtrren erfolgt aud) an biefem Sage nldjt.

Slan beraubtet, baB & banadj aber unbebingt regnen muffe. —
GtwaS mitte» über bie ©ifalle • Steine bermoa)te id) nid)t

au erfahren.

hiermit mag bie ©tfjilberung ber HRunbang Ujren Wbfd)IuB

finben — eine« «olleS, ba« ben Äulturelementen natf) burdjauS als

aetytoptfdjeS in Slnfprudj genommen werben nwB, baS aber manchen

ltbtjfct)en (Eljaratteraug übernahm unb baS einen Uebergang barftellt

au ben meftlid)en $ergbdl!ern biefer Shtlturgrubbe, bie in ben nädjften

Sabiteln etngetyenbe Befbredmng erfahren.

3>ie ßaffa.

Verbreitung unb alte« Königtum. Oefttid) ber 9Run« a«ffa;

bang-&atnaftamme woljnt im gfluggebiet beS fiogone unb beS ©djari „n^f^i^nm
ein Colt, baS auf ber beutfdjen ©eite im allgemeinen als ßatfa

bejeiefmet toirb, beffen Oftflügel aber ben Kamen ©arra (ober nad)

St« gr.ttiU», Krt «fette frt«|... 11
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meinem Dljr beffer ©arte) trögt. Da« SJotf nennt jtd) fe(6fl aber

Dofula; fotoo&l Safta al« ©arra beaetdjnen ftd) al« Dotula, unb

toenn id) ben Kamen Dotula nid)t al« Gkneralnamen benube, fo

gefdjietyt e«, toeil ein Käme, ben jemanb nur felbft fennt, nid)t aber

feine Kad)barfd)aft, leine SebemMraft b,at. Der Käme Äafla

flammt oon ben füblid)en ftad)barn unferer ftreunbe, Don ben Saia.

Die ßaffa toofpnen im glußgebiet be« Sogone, ben fie 9Ramberre

nennen. 31)re öftlic^eu SB rüber, bie auf bem redeten Ufer be« SDJba

genannten <3d)ari toolmen, finb bie ©arra ober ©arre. Sie fdjeinen

fid) aufjerorbentüd) toeit nad) JDfien b,tn au«jubef)ncn. (Sin Garra*

mann, ben id) 1906 am Stongo traf, ertlärte mir, auger ben ©omrai
gehörten alle C ft 2d)ariftämme ju ben ©arra, unb feinen Angaben

&ufolge müßten ©prad)oertoanbte fotooQl bis in ba« Sbtoäfferung«-

gebiet be« Ubangi, al« in bem be« ©abr^el^bafal »o^nen; er felbft

gab an, au« Dar fflunba ftu ftammen, toa« mit Dar ftonga ibentifd)

fein muß; unb anbere ©tämme feiner ©ertoanbtfdjaft fällten in

Dar Gerrit tro^nen. iQn $orbofan fanb id) 1912 Betätigung btefer

Angabe. Dafür fprid)t aufterbem bie Verbreitung ber ÜBurfmeffer-

formen, benn au« gerttt empfangene Xnoen aeigen eine 2Rifd)ung

oon Korb- unb ©übtttpu«. SBenn ftd) biefe Angaben aber betoa^r-

fjeiten, fo fmben totr Ijter eine 33ölfergruppe, bie ba« Plateau be«

toaljren glufcnabel« aller großen afritanifen Korb' unb SBeftftröme

bemobnt. (einige Senue- ober fttgcr*ufiu&bäd)e. ©d)ari-£ogone,

Ubangt-Rongo, 8atyc«el<Ql)afa(<flrU.)

3nnerlid) verfallen bie Cattd in ein« UnjabJ Heiner 3lan« ober

«Stämme, beren feber ali Dfege bejeid)net toirb. 3fd) erhielt bie Kamen
ber «Namgaua, Shttebe, Baturu, ©abanbja, Shitu, 93inbia, Scobfata,

Xurra, (Suru, ©emala, örrr, äRball, ftube. ü« ift ba« nur eine

fleine Wu«toaljl ber ,nad) Rimberten ftäljtenben Djege, beren 3U*

fammenb.angssfd)»äd)e offenbar «d)t aetl)i©pifd)er ftatur ift. $eute

ftellen bie ßaffa feinerlei politifd)e SWad)tgruppe me&r bar, unb
tyre Kad)barn, bie fie JhiUanga (ba« finb bie »um), ©d)irto (Sta-

nun), Xari (SKunbang) unb ©ajabie (b. f. bie ©aja) nennen, fyaben

bie potitifd)e ©d)taäd)e arg auagenufet Äm fd)limmften $aben aber

tyrer Angabe narf) bie Kbangba (b. f. bie gfulbe) unter tynen ge*

Ijauft, unb in b*r %at finbet man in bem etbnograpl)ifd)en Stofaif

eine« ^utbegebdfte« auffatlenb oiel ßaita bor. Sie oertreten etwa

b^ier bie ©teile, bie im Qranit ber ^elbfpat einnimmt. Die grulbe

frfjäfeen bie ßalfafllaoen ganj befonber«.

Silber toenn bleute bal »ilb biefe« »olfe« au&erorbentlid) oiel

oon feiner Urfprünglid)!eit unb oor aliem fein »olitifd)e« Q^efüge
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jeben 3"fQwmen^ang größeren 3Kaf}ftabe§ eingebüßt b flt fo nrufj

e« befto tneljr erfreuen, nod) bie (Erinnerung an beffere, größere

3eiten im Solle ju entbeefen.

$>ie Jßolfo fagen, fie bitten einmal einen ftönig gehabt, einen

®oga*gabie, ber mar feljr mad)tooll unb refibierte toeit im Dften,

in einer 9lobe genannten ©tobt fyt Stöbe foll ein ©oga-gabje

nad) bem anbern gelprrfd)t Ijaben, aber ba« ift fdjon lange Ijer.

Der (Stebanfe an ein SWntgreid) lebt nur nod) in ber ©orftellung

be« SolleS, gleid) ber einest längft entfd)tounbenen golbenen 3*tt"

alter«. „($« mar einmal." ttber mo in bem SGebel oerfloffener ©ölfet-

gefd)icfe bie« „einmal" erftarb, mußte mir fein Wann )u fagen. <S8

mar eben „lange, lange, elje bie ftulbe in8 ßanb tarnen", d« hat

in biefen Sanbern aber immer etma« Qerföhnenbe«, bon einem Stönig-

reid)e ju b^dren, ba« nid)t öon ben $ulbe jerftört mürbe.

Sitten Srabitionen nad) mar ,,ba«" ftönigreid) ber fiafla (ebenfo-

gut unb mal)rfd)eintid) Idnnen e« mehrere nebeneinanber geroefen

fein) ein ed)t aett)iopif d>€ö. Die fficgierungSjeit Jebe« $errfd)er«

toarb übertoad)t; aber mie unb ob fie begrenzt toar, barilber fyöttt

id) nidjti, roaS ber SBiebergabe mert märe. 35a« SWntgretd) unb
ber fcofftaat maren nid)t gefegnet mit (Srjämtern. (Die melteft nad)

Dften borgefdpbenen (Jtjämter hat in biefen Bftnbem ber „$of"
be3 Sumföntgg ermatten.)

Söoljl aber lebte in ber Umgebung be3 ©oga^jabie ein $&rd)en,

ba« gemiffe $agenbienfte berrid)tete. 2>a« maren ein Wetoa genann-

te« 3Räbd)en unb ein ®ana genannter ftnabe, beibe au« ber $amitie

(b. h- näherer ober meiterer ®ermanbtfd)aft be« regierenben #errn)

gewählt, ©ie maren eine 8rt Sagen- unb »otenpaar, ba« einerfeit«

offaielle SHenfte berrta>tete unb anberfeit« bod) mieber prioatet

OTatur mar. SBenn Wetoa unb ®ana eine Qtitlana ihren $flid)ten

jur 3uftieben^eit genügt Ratten, heirateten fie einanber.

SJenn etn Ädntg ftarb, mürbe ein fehr tiefe« ®rab au«geb^oben;

erft eine Qrube, oon ber bann nad) Dften b^in ein ftanalraum au«'

geftf)ad)tet mürbe. 5Die ßeidje be« $errfd)er« fanb hierin nod) am
Sage beä 33erfd)eiben« Aufnahme, unb §mar ohne SHeibung in oor-

gefd)riebener Stellung unb Lagerung, n&mlid) mit bem ftopf nad)

Dften, ben Seinen nad) ffieften, auf ber ©eite liegenb, fo ba% bie Itnfe

$anb unter ber Knien ©ade ruhte — atfo mit ben Äugen nad) ©üben.

Dem Begräbnis folgte eine 3*Ü be« £obe«trun!e«. 10 Sage lang

tranf man ftirfebier, unb e« galt at« fdjldlid) unb al« 3*td)en ber

Slnbängticfjfeit an bie ©itte, toenn man in biefer 3*it nie red)t }um
Haren Serftanbc fam. SKtt ©orghumbter — hier fcoto genannt —
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mürbe bann aud) cht ©Haue trunfen gemacht. 3m ©ften be* Äönig«-

grabend mürbe ein jmeiter <Scr>acr>t ausgehoben, ber in ber Xiefe

nacf) 2öeften in einen ftanal münbete; biefer Äanal marb fortgefefct,

bis man an bad ©emad) gelangte, ba* bie Scönig$Ietcr)e barg. SHfo

führte ber Oftgugang in bie <3kabftAtte be* toten dürften. Unb ba

hinein braute man ben rrunlenen ©flauen unb fcbüttete bann ben

BugangSfcbacbt ju. Der Äöntg blatte feinen Xobeärameraben er-

halten.

©peifeoerbot für ben Stdnig mar 9tam (ber 8öme) unb Sfage (ber

Jßeoparb). Da* Wnigltebe 816jeü^en be* $errfd)er* beftanb ber lleber-

Iieferung nad) in einer befonberen $aartraebt. Der SWnig mu&te

fein #aar, jumal in ber SPtitte, fet)c lang madjfen laffen. <S* mürbe
in ber betdnnten £&ng*raupe al* SRittetadjfe geflößten unb ge-

bunben unb bann mit einem langen Streifen au* SRefftngb(ed)

(2Reffing = bangora) gefd)mücft, ba* in ber SWitte, entfpred)enb ber

gangen Hnorbnung, bon oorn nad) hinten »erlief. — Diefe ©itte

üben bleute nod) bie angefebenen mächtigeren Dogobobje in 9caaV

at)mung ber ©Uten be* nun fcfjon lange oerftorbenen Sföntgtum*.

Saffa; heutiger ©ojial juftanb, SBaffen, 3agb unbgfifd)*

»ufffi
9Ä 3a9i

fang,Hrbett*teilung,3rarmbau. $eute fief,t ba* »otitif d)

unb Stfkjerei, arbeitt- fogiate ®efüge anber* au*. (5* geigt baä 33ttb ed)t oett)iopifc^er
tetiuitfl. gmtmbou.

gjojfcjmtg^ einer Srleinglieberung, bie biefe aetbiopifd)en QAlter nie*

mal* unter ber Deere ber ,,9teid)*- unb 9totion*btlbung" einbüßen,

fccute haben mir mie bei ben «ett/iopen be* Qurunfl-Xambermatbpu*
(ebiglid) ©erjöfte bon Familien, bie polirifdje ©elbftünbigteit bean-

fprud)en. SWeijrere Srüber bilben immer eine fold)e fojiale Qtlit,

beren ttbef ber ältefte ©ruber Ift. Die 9Rad)t biefer Dogobobje ge*

nannten Samilieuberren ift natürlich, mebr präfibtal-Tepubltfani-

fcben al* monarchifcben Gbarafter*. <S* ift ber Xtjpu* ber SBeft-

aett)iopen. Sine anbere fogiale Gruppierung al* biefe patriarctjalifcbe

Dogobobje-Hnorbnung gibt e* b>"te ntdjt mebr. Qeber b>iratenbe

©obn ober 9ceffe (»ruberfobn) ober Sntel muß fi<b in ber 9tfib>

unb im aEactjtberetdje be« Dogobobje anfiebeln unb oerbleibt fomit

im pattiarcöaltfcben $crbanbe. Sine fold)e patriarcbalifcbe Emilie,

bie unter einem Dogobobje ftebt, f)tl%t ©oll(o)bai ober ®ottbai.

<S* ift felbßberftänblid), bag nienumb in ber gleichen ©otlbat hei-

raten tann.

Da* ßebenSbilb biefe* 3ellenmefen* ift eine genaue Sropte heften,

ma* mir bei allen tSetbiopen als ©runbform finben. Die Qttttn

geigen eine auSgefprocbene Jenbeng, fieb gegenfeitig abguftoßen. Die

©otlbai leben in ununterbrochener fteljbe ber einen gegen bie anbem,

Digitized by Google



165

roobet bie greunbfdjaften unb geinbfchaften bon bleute btB motgen
roechfeln unb einanbet ablöfen tonnen. Diefe ft&nbigen Reibereien

unteteinanbet öerleiben bet (Sottbai natürlich eine gtöfjere $ärte

unb geftigfeit na et) innen unb fdjüfren bot auftöfenbem Mthtopbls-

muS bet ftamtlienltaft, tote mit tyn typifd) etwa bei ben ftuhtra

finben. Die 3rt>{ftigfetten unb graben nehmen oft fjatte 9tu8btud8*

formen unb ben (fflt primitibe Serhältniffe) gefunben Xbbuä bei

Statnpfed um* Dafein an. 9ttemanb fteh* übet bet ©oUbat, bet etwa

als rcjmbltfanifdjet Sllteräfenat obet al$ b^ettfd)enbe ©enatSgetoatt

bie 3mifiigfetten regeln unb ©egenfafce ausgleiten tonnte. SBiel'

meb^t fteigt bie (Erbitterung bet Uneinigen oft bis jum (Jyiftenj-

lampf. Die ftätlete ®otß>al fiegt im SBaffenlantpf, bie fcrjroächere

untetliegt. Det ©ieget füljtt bie Vernichtung bet Unterlegenen ton-

fequent butdj. Die fiegenbe ©ollbai nimmt bie SRenfcfjcrt bet be-

ftegten gefangen unb betlauft fie al$ ©Ilaben, menn nicht ein gleiä>

mettiged Cöfegelb bon einet anbeten Ooltbai aufgebracht totrb, bie

rnelleidjt butd) $eirat8be$iehungen mit ben Unterlegenen liiert ift.

Äber bie befiegte ©ollbai betliett alles Eigentum, ©ie muß alte

2öaffen abgeben: ben ©beer = ninga, ben ©djitb (mit etnem ^olj-

griff gleich bem bet ©aja) = bin, bot allem ba8 SButfmeffer <=

mia. Das äBurfmeffer fjrtett bie entfd)etbenbe 9tofte; ben Sogen
lennen Calla unb ©arte ntd)t. Die ©tfimme haben abet eine 9lrt

$an&et = nieman (b. 1). Ätolobtt); et befteht aus ftrotobit£b>ut

unb ift mit ©djultertragb&nbern betfet)en; eS ift bet gleiche toie bei

ben Safchama unb menigftenä bet ftonfttuttion unb gpotm nach gleich

bem Sifenpanget oon 5Watua.

Der Bogen fetjlt; auch im ftambf mit bet Xiertoelt, bei 3agb

unb gtfdjerei, finbet et leine «ntoenbung. Die 3agb auf Hnttloben

toitb mit einem lang auSgebelmten ©tellnefc = lulta, genau tote bei

ben ?lfartbe unb 9lupe, ausgeführt; eä tomtntn aud) Schlingen =
nate jut Qfaroenbung. Diefe ©dringen befielen in einem Steifen,

bet übet ein ßod) in bet <5tbe gelegt ift unb an beffen innerem

fflanbe fpi^e (Rfenftifte befefiigt finb. Die ©bifren tteffeu etnanber

im SRittetpuntt. ffieirn bie Hntitope in ben fttet« tritt, ftöBt fie bie

(Sifenflifte nad) unten; bann aber, ben gfufj mieber heraufaie^ettb,

bleiben bie ©pifcen über bem $uf hängen unb booten fid), je [tarier

baft Xiet jieht, in ba8 tJteifcb, ein. — Det ©d)leubet bebienen fleh

bie ßalla tote bie anbetn Methiopen jum ©chufre bet Reibet.

®el)t intenfib nrttb bet gang auf 8rifd)e (= lanji) gettieben.

«u&et ben gewöhnlichen Sangnefeen (= lulla) lommt aua) ba« »oot«'

tab,menne&, ba£ Jh>tto, in «moenbung. <S» ift bad gleiche, bas
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id) bei ben ©anturruftämmen fanb, baS am &ongo unb Ubangi ge>

bräudjlich ift, bat SOtanSfetb bom (Erogriber abbtlbet, bas am unteren

«iget bortommt, unb ba3 bie gifd)er bei ßofoja tennen. (»ur am
SJenue wirb e$ bom Ufer, ntd)t Dom -Boot auä gebanbfjabt.) —
3fifd)irrgänge aus ©täben unb 3fleri)troerf, ^ifc^gatter, rote bei Satta

üblich, fehlen. Dagegen »erben gifdjlammern au£ Statten ind SBaffet

gebaut; ti wirb gfutter hineingeworfen unb bann bie SWattentür bom
Ufer aud mit einem Zau hod)ge&ogen. SBenn 5tfd)e btneingelocft

finb, läßt ber Qfifd^er bom Ufer aus bie Zur zufallen.

Cor allen Dingen ift ber ßafra aber ein glängenber Sauer unb

Wirb al« fötaler aud) allenthalben iebem anbeten ©tlabenmaterial

be* Oftend borgesogen. Sei ben ßatfa fällt bad ganje ^farmtoerl

nur ben ÜKännem ju. Die ©eiber hoben für bie §au3Wirtftbaft

$u forgen, haben bie SHnber ju Warten, bringen $otj unb ©affer,

foebjen (bereiten bor allem bie ©djibutter - uwu ober ubu, bie bei

ben ßaffa befonberd gut fein foll), ftellen ©alj b« unb töbfern.

Der gfarmbau liegt aber audfd)liefjttd) in SRännerbänben. 3ebe ®o\l*

bat bot ihre Carmen al* ©emetnbefifr. — Die $aubtfrud)t ber ßaffa

ift ^enntfetum, unb jwar bie 9Raiwa($auffa)form. «1« menfeblid)e«

91ahrungdmittel Wirb ©orgbum lebigtid) jur »ierbereirung gebraust,

unb bann bient ti hier aud) jur (Srnätjrung ber $ferbe, bon benen

bie ßatfa eine eingeborene $onnbform boben, bie mit ber SRaffe bon

8autfd)i unb SJorgu flbereinftimmt. — 9111er Brei ift aud) b«r bie

$aubtnabrung bon alt unb jung, wirb aber bei ben ßaffa bon

gemahlenem ^erattfetum bereitet.

Die Carmen werben bei ben ßaffa ganj flad) angelegt, unb

ba* fd)eint bie berbreitetfte ftorm beö Dften3 unb 9corbfamerun&

au fein. $on ber flad)en 3form weichen oor allem 8oto, ftambtf

unb Durru, alfo bie zentralen ©btttterftämme 2tbamaua£ ab; unb

femer wirb, wo angebaut, allenthalben ber %am§ in (Srbbaufen ge-

bracht, bon bem bie gallt mit ibren juwetlen Aber munn8b°b*n
Segeln bie böd)ften Ibben boben.

Sin Steh jüdjtet ber ßaffa feine rlei ftinbtuebtaffe. Wie
SUnber (= nba), bie gelegentlich bei ben ßatfa bortommen, finb bei

ber 9tad)barfd)aft eingefauft ober geraubt. Dagegen werben auger

orbentlid) biele Siegen (= mbate), ©d)afe (= mbiia) unb $fihner

(= fun|a) gezüchtet. Der Stift biefer Ziere Wirb jur ©alftfteberei

berwenbet, nid)t al$ Dung. 9ud) ber SNid)enabfaU wanbert nid)t

hinaus. Cor ben <&eböften wirb er ju bisweilen mächtigen ftjöffc»

möbingern (= boibt) aufgetürmt, bie aber ntd)t ber Äbenbbeluftigung,

fonbern braftifd)er Serwenbung bienen: fie werben bepflanzt. —
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^eilige ©ecate (ftuma), ^cteftec, ©orgbum» unb .
2«a<»;

Scntefeftobfec, «ItecSllaf fen, SDUnne« weibe. Da« Ä%?roSm.
Zeitige <£kcdt bec ßafla beftebt au« gleichen (Emblemen unb finbet fcfte, aiter*fßiffen.

gleite Knmenbung tote bei iljcen toeftlidjen Uettem. (Sin Ober-
a*«»w«o«<|e.

priefter (©ongoria) bätet e« unb öertoabrt e« an einem fjeillgen

$tofc (fiotuma) im 8uf<r). 3m einzelnen gehört baju:

1. ganbu b(i)iae, ©crjtoirce au« (Stfen, bon benen mebcere (8{em-

place aufammengebdren

;

2. monbi, eifecne guifcbelle für bie ©djwirrenfcbtolngec;

3. congo, ein ©ab 8ambu«flöten, ba« ben ßaeca bec Ifdjamba

entfbcidjt, bem aber ebenfo wie bei ben Stomai $orn- unb

Ratebaffenfdjalltrttbtec festen;

4. toerr, ^eiliges SRobcbloJinftrument mit SHbratümJjunge, ba«

ben entfpredpnben (Exemplaren bet 9Runbang entfbtid)t.

Die 3ufammenfe&ung ift bie bec anbeten ©tämme. Die «u-
menbung bet ^nfttumente ift anfdjeinenb bei allen Smeigen bet ßüffa-

gruppe bte gleidje; aber bie dornen follen oerfdjieben fein, ja ju»

toeiten abfidjtlid) geönbect toerben, worüber icc> nid)t« ©pesiettesi

erfuhr. — Stile Heiligtümer werben am ßolfuma, b. L einem $lafc

im 8ufd) dftlid^ bec ®e$dfte, aufbewahrt. $iec ift ein $4uÄdjen,

in bem ein großer Xopf fte^t. Dec ©ongoria wad)t über bie

(Geräte, gibt juc ftnwenbung Hnorbnung obec (Srlaubni«, trägt fie

abec nid>t felbft au« bem obec in ben 8uf$. Diefe« Ämt bectcaut

ec bielmebr einem ©ucfdjen feinec ftautilte an.

Die «nwenbung ift eine cedjt oecföiebene. (Stfenfdjwit", $u&-

fabelten unb $ecc finben in bec (Scnteaeit bei ben großen fteften »er*

menbung. Demnach, bücfen bie grauen fie auf leinen $all je ju

@efid)t belommen. Äuf ben $err wirb aufjerbem ba« fjeiltge ®e-

räufdj beim Qegc&bntö altec ßeute becoocgerufen ; alfo finb fie boppett

beilig. Dagegen wirb auf ben Kongo bon ben Surfeben gelegentltd)

jebec bergnfiglidjen $eranftatiung im belannten Seieidreigen geblafen,

bei gutem SRonbfdjeln, bei frohem UmtrunI ebenfogut wie beim

Xotenfefi. Unb oftmals fommen bie Surften jum Qongorta, Ujn

juc freigäbe bec Qnftcumente *u bitten. ®anj felbftbecftänblid) ift

es, ba| bann bie gfeauen anwefenb finb, genau fo rote bei ben

Daffa, £fd)amba unb ftomai.

9Ran Idimte bemnad) auf ben @ebanfen lommen, biefen ttljoc»

inftcumenten überhaupt alte $eiltg!eit ab&ufbce$en unb fie al« pro«

fane Or(t)eftermufiI in Slnfprudt) ju nehmen, wenn fie ntdjt einmal,

wie fd)on bemeeft, bom Oberptteftet am JBoftuma berwa^ci unb
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jmetten« bei gang befrimmten religiösen «mt^anblungen angetoenbet

würben. 3um Äcifpiel : 88 fomtnt bot, baß ein SBeib fd)nmnget

ift, aber bie Geburt Hißt ungebübrlld) lange auf fid) roarten. Da
gebt baä SBeib bann julefet in feiner 9*ot unb mit feinet Würbe
jum Oongoria unb bittet tljn, iljt jut dtlöfung ju Reifen. Das ift

ein grall religiöfet Slntoenbung ber Kongo. Der ^rieftet nimmt
eine ber SambuSflöten; et füllt fie mit SBaffet unb bläft batauf;

et gießt bet @d)toangeten bas 2Baffer auf ben Stopf, unb nun tolrb

bie ®eburt balb unb leidet bonftatten ge$en.

Der f>riefterlic^e 2Ba$tet biefet ©d)ä>e, bet (Bongorta, beffen

ttmt erbtid) ift, b>t aud) {jier bie j»ei gauptfunfttonen : einmal

baS Opfer (= umabiae) jur (Srntejett, jum jmeiten bie (Einführung

ber Surfen in bie SWännerfdjaft beS ©tammeS.

9tud) bei ben Sofia haftet baS (Srntefeft toieber am Sorghum,
aus bem btefe fieute bod) nut ib,t »iet beteiten, fo bog man hier,

toenn man baS Sttemonitü ben bionbfifd)en fteften auftreiben fann,

unbebingt bon einet bacd)antifd)en §orm fpred)en muß. Das 3Reb,l

beS täglichen »tote« obet oietmeljr ©teieS, baS $ennifetum, finbet

bemgegenübet aud) md)t bie getingfte teligidfe $ead)tung 3J?an etntet

e* unb genießt es, rote bie Statut es gibt (JS fällt niemanb ein,

feinetloegen aud) nut bie getingfte &u(tu8t>anblung, baS geringste

teligiöfe <Jinfd)ränfungSgebot ju übernehmen. Sfhtr bem Sierlorn

©otgbum gilt baS SBetljefeft.

Senn baS ©orgljum reif ift, ruft eine« XageS ber Öongoria

fünf alte «Könnet unb nimmt einen fdjtoarjen 3iegenbotf (= bian«

bull). Die (leine $ro$effton begibt fid) mit bem JDpfettier auf bie

gform beS @ongoria. 3U näd)tlid)er Qtit totrb bann ber 3*c9cn*

bot! geopfert. Der Oongoria fprtdjt ein Oebet für Äeid)tum ber

(Srnte, bittet um ©efunbfcit, bittet um gamilienoermehrung — olle«

baS für bie gange @e$öftgruppe, für bie (Bollbai, bie er bertritt.

9Rit ber Stttmonit biefer 9tad)t beginnt bann eine CfrttbaltungS»

periobe bon fieben Xagen. 9Hemanb barf bom neuen ftorn genießen.

Stein SRann barf toäljtenb biefer fieben Sage unb !Räd)te bei feinem

SBetbe ober überhaupt einet gtau liegen unb fie befd)lafen. SSobJ

abet batf am Zage nad) bet Opfctnad)t, unb nad)bem bet ^tieftet

bie botlgogene Zeitige $anbtung butd) SRitteilung an bie SKftnnet

befanntgegeben Ijat, jebetmann fein neues Stom fdmetben — fd)neiben,

abet ntdjt genießen. Wm ad)ten Xage bringt bann bet ©ongoria

Oon bem ©orgljum in baS ßofuma ($auS bet heiligen ®er&te, bie

„Stuma" genannt toetben), bringt es bort bar unb fagt: „Da« tft für

Digitized by Google



$tntval'Vltttyoptn ber @<fKm-8t>0oite-8änbtr. 169

bie ßrbe unb bie ftuma." Damit ift bie ^eilige 3tÜ, in ber bie ^eiligen

©erate tauften, abgesoffen. Sfebetmann fodjt Wer, unb ed folgt

ein IletneS SSacctjanöI.

2Bie gefagt, beim $ennifetumernten toirb feine 3eremonie ber«

anftaltet Dagegen fbielt ba* ©org^um in burajau« ibbiföer SÖeife

aud) in anbere Shttturljanbhingen hinein, bie Ijler gteldj ernannt

»erben foden. (Sinmal bringt man aua) tyier ben Zoten ®otgf)um-

mebX lein $ennifetummel>( bar. 3toeiten£ ift ed bie Dbfergabe bei

ftegenmangel SBenn ein Stegen allzulange ausbleibt, toanbert bie

tÄltenfdjaft ju einem ©djmiebe (= goibarr). (Sin feber bringt eine

Äalebaffe botl ©orgbummebj mit. Der ©djtnteb nimmt Sßaffer in

ben SKunb unb blftfi e* in bie ßuft. bringt man bem ©djmieb

^ennifetum, fo lommt lein Siegen.

Die jtoeite mistige «mtf^anblung beS ©ongoria erftreett fi$

auf bie (Sinfü^rung ber ftfingltnge in bie SRftnnerfdfaft. @enau toie

bie 99af(x)ama rennen and) biefe an ber $erib$erie Sbamauad tvol)>

nenben ßatlaftämme bie SBefcfjneibung ber Surften ebenfomenig

toie eine (Sgftifion ber 2Mbrf)en. Die SRanneStoetye be* Jüngling*

finbet ftatt, toenn er eljereif ift, alfo eb> er bie berechtigte 5Bejieb,ung

jum Seibe unb bie gfortöflanjungStaligfeit beginnt. Demnach finben

toir autt) bjer bie ÄlterSltoffen, beren 9tamen ianttn:

*) 8«>ng(o) tigirtba— Säugling.

t>) (K>ng(o) bariba— Stabe oon etroa

3—6 ^abjen.

o) gong(o) gabji — ©übe t>on etroa

6—0 Sauren,

d) 0ong(o) togo— 8urfd>e bor ber Gl)«.

a . v ClTu (III U U t L D IT! U Q Li i Lln Q DCLMViiLLltlf; lif Ltiiincr.

HI 3. bogo*togo— Altere leitenbe ^amilienndter.

IV 4. bufau— ©reife.

Senn ber Surfte etwa 14—15 $ab,re alt ift, alfo am QMbt
ber ©ongo*Xogo*$eriobe ftetjt, t)öt er feine „Braut" (flelje weiter

unten), fte^t bor bem $eirat3moment, unb bann roerben etwa brei

bis fünf, je nadßetn tote groß ber $eiratöanbrang gerabe ift, bom
Oongoria in ben ©ufdj gebraut. Diefer <Jjobu8 erfolgt nachts unb
b^imlidb. Die ftletbung ber Üudjiebenben ift bemerlenStoert «Sie

befielt nAmlid) beim $riefter in abfoluter jRatftb,ett, bei ben 8urfd)en

aber in einem fötoargen 3iegenfell, baS umgehängt toirb, »tyrenb
ber ganzen ©ufdjjeit getragen toirb unb ein fonft ben fiatta un-

belannteä JJleibungSftütf fein fotl

I 1. gong(o)— SBurfd)
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Oeftlid) oom Dorf im «ufd), wenig fübltd) »om Solumaplafre,

pflegt anfd)einenb ber angeblid) Dofula genannte iUafc angelegt ju

merken, auf bem bie Surften bie «ufd)&eit oerbrtngen. (£3 finb ba

Kütten aufgefd)lagen. Der geitjwntt be* «u8auge3 folC gleichgültig

fein, bod) bürfte er im allgemeinen anberer Angabe jufolge metft

im SBinter ftattfinben. Hidjt ganj erflfirlid) finb bie Angaben äber

bie Dauer ber «ufd)jeit: jüngere Surften follen 6 SRonate, ältere

nur 11 Xage im «ufd) bleiben. Danad) fdjeint e8 faft fo, al« ob

äumeilen aud) einmal jüngere «urfd)en löngere 3eit oor ber «er-

efjelttfmng bie Gelegenheit einer feltenen 3nttial|>«rtobe mit benufren.

9luf feinen 8fall bürfen bie Surften toäbrenb biefer 3eit SBeiber

fcljen. »rüber ober Settern, Dnfet ober bie «fiter felbfi bringen

bie ©Reifen auf ben Dofula. Die -]eit toirb, nie bei «afdrama,

mit %aqen unb $ifd)en ausgefüllt. Unb nai fic erlegen, rdften bie

Jünglinge felbft unb genicgen e« als ertoünfd)te 3utat jum mütter

lid)en «ennifetumbrei. Stuf feinen gall bürfen aber Selber öon

bem geniegen, loaä bie «urfdjen in biefer £eit jur <3trede liefern.

3Ran fagt, baß ber öongorta, menn im «erlaufe biefer 8ufd)jeit

einer feiner Pfleglinge fterben foltte, einen anbern lebenbcn «urfd)en

für ben toten einlaufen muß, bag er ba« aud) ooltfommen fönnte,

oline bag ei jemanb merfe, ba er infolge feiner strafte unb ftünfte

einen ieben bem Zoten fo äljnlid) ju matten imfianbe fei, bag niemanb

bei ber 9türftel)r ben Unterfd)ieb ju bemerfen oermöge.

SSBenn bie «urfd)en Oom Tofulaplafec in bie ©ebdfte jutüd

fefjren, fd)lad)tet ber ©ongoria einen »eigen ©djafbotf.

2o«o; «ereb, elidjung, «ef rudjtungSgebet, Cntbinbun g,
8ft(bfii*tmsu meiblidje ©peifeoerbote, Xotemiämu*. SBte bemerft, foll

SSSSSmSS^c oic
f
c «ufd)jeit nur bann ftattfinben, menn ber Jüngling ebereif

ftjjjjt unb efjebereit ift — alfo mug bie «raut fd)on gefunben unb ge*
temtfmu«. mnmn jc|n> unt> 5Qg |f| e (ne Unternehmung, bie in ed)t toetblid)er

SBeife bie SRutter beS «urfcfjcn fd)on beizeiten anberaumt bot. <S$

ift Sarfje ber Butter be$ «urfdjen, rechtzeitig nad) einer 2Ratb um*
jufd)auen, unb menn fie baS Geeignete gefunben bot, mit ber SKutter

be« 2Räba)en3 in Unterljanblung ju treten. 3ft bie 9lngelegenb,eit

unter ben SRüttern jum 8bfd)lug gebracht, bann toirb angeblid)

aud) bie Stoib um üjre (Jinhnlligung gefragt (?) unb bann bie

©ad)e ben «äteru jur legten ©ntfdjeibung öorgelegt. «ud) bei ben

Saffa follen bie «fiter nur wenig auärid)ten fdnnen, wenn bie

SBeiber bie @ad)e fo weit gebrad)t haben, «leibt alfo nod) bad

,,«eaat)len". — öb,e ber «urfdje in ben «ufd) gebt, erlegt fein «ater
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ber Srautfamtlte: 2 3iegen, 100 fladje ©ifenftangen (= nari,

co- lVi cm breit unb 20 cm long), 1 $abn, 2 #üljner unb 6 tale>

baffen Slebl.

Unb wenn ber Surfet bann au« bem Sufdj lommt, heiratet et.

SBäfyrenb er im Doluta lebte, fyaben bie ©ruber tbm ein eigenes

Heine« ®eb,öft nabe bem bei Sater« errietet. «Run er in ben ©djofc

ber (Seinen aurürfgelelfrt ift, bringt bie Familie ber Sraut ba«

2Käb$en unb bie 0u«ftattung, b. i. : »alebaffen (= ta; finb bertilal

geknittert naaj aeiljiobtfcber Steife), £dbfe (= bjo), ben ©tambf*

mörfer (= birri), bie ©tambfteule (= got) unb 10 &atebaffen Sennl-

fetummebt ftUifä bringt fle ntdbt mit Da« ift ©ad>e ber SDtänner.

Unb bie forgen bafür. <S« gibt bemnad) ein gro&e« ftamtlieneffen

mit nadjfotgenbem lanj unb heftigem 3utrunl. %n edjt bäuerlicher

2öeife wirb ba« §eft au«gebeb,nt — hier fieben läge lang.

JBafjrenb biefer $oä)5eÜ«roodie ift ber Junge (Seemann mit feinem*

ffieibeben immer beifammen. 50er SRann brauet fd>WIia)ertt»eife

feine 10 läge, bt« er ba« #l)men fo weit burd) tangfame« Sor-

bringen jur ©eite gefdjoben l)at, bafc lein Slut fliegt. Denn e«

gilt hier, wie aua) bei anberen 9tad)barn, für unfd>üflirf), wenn Slut

lommt. Die Coituäform ift bie ed)t aetbiobtfehe, b. h- bie 5cau liegt,

unb ber 2Rann boett bor ibrem geöffneten ©<bofje.

ftolgenbe $anblung refbeltibe 3«rcmonie ift mir bem Vorgänge

wie bcr Sebeutung unb bem fonftigen ©ittenjufammenhange nach,

unberftänblieb, geblieben. Der Sater be« Surfeben fdtfägt im Sufd)

ein ©tüdf $ot$ t>on ber Sänge eine« Unterarme« unb bem Umfang
eine« Oberarme«. Da« $olj roirb bei Seginn ber Sereheltdjung

bom Surften mit ber ©bifee in ba« fteuer gelegt unb bon ihm
jeben Sag ein wenig weiter in bie flammen gefdjoben, fo baß e«

gan& langfam berbrennt. Stnfa^einenb nimmt man al« SerOrennung«-

jeit 10 Sage an. Dann folt bie junge gfrau lonjibtert haben, unb

bie ßalla wollen biefe Xatfadje ober ü>r 91u3bleiben baran ernennen,

ob bie Sruftwar&en ber SBeiber ftdj fdjwarj färben ober nicht. 3ft

ba« erfreuliche 3eicb,en eingetreten, bann l)errfä>t ^ubel im #aufe.

Senn bie SRtaib aber nidjt fogleid) bie an bie familiäre 3ftud)t-

barleit geseilten (Erwartungen erfüllt, wirb al«balb burdj manifti*

f cr>cö 3«remonielI eingegriffen, unb ba« geflieht am ©rabe ber

Serftorbenen naa) cd)t fatnerun-'aetljtobifdjer SBeife. «ber eine

Sariante möchte id) feftftellen, bie mir befonber« wichtig erfeheint.

Sticht bie grau wirb jum ©rabe geführt, fonbern in oatriarcbali

fd)em (Sinne (ber SRann gebiert ba« Shnb!) ber Surfa). Dabei foll

folgenbe« ©efefc fein:
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a) <gtarb bie SKultcr be* Surften fdjon, fübtt Ujn bie ©cb>efier

bei SRutter jum ©rabe ber SDfutter;

b) ftarb bet Sätet be* Surfd)en fdjon, ftt^rt ibn ber Stuber be*

JBater* jum ©rabe bei Sater*;

c) tpenn bie öltern nod) leben, ber ©rofjoater aber fdjon ftarb

(ba8 ^njunebmenbe!), führt ihn bie ©djroefter be* Sater*

ftum ©rabe be* ©rofcoater* öaterlid)erfett*.

3u btefem Sitt» unb Setgange führt ber Segleiter (ober bie

^Begleiterin) be* Surften eine Statebaffe mit ©orgbumnrebl unb

einen On-Iogolo mit fieb- Severe* ift ein Zafd)entreb* oon ber

«rt, bie bAufig genug über bie ffiege löuft «tm ©rabe opfert ber

Segleiter bann erft ba* ©orgbuntmebl unb fpridjt barauf folgenbeö

(Sebet: ,,©ieb, mein Sater (reff). ©ruber ober fo), biefer Surfdje

au* unferer gamitte b<*t nun fdjon bor 10 lagen geheiratet (Sr

bat feine junge grau befdjlafen, aber fie ift nod> nid)t fd)n>anger

geworben, d* ift beffer, bu lommft tote ber. 8lfo bitte id)

btd) um biefe*." SBäbrenb be* ©ebete* toirb ba* SRebl bolttommen

auögefdjüttet. (5* mufj aber unbebingt ©orgbummebl fein, fonft

führt ade SRübe nid)t )um £iet. Danach lÄ&t ber Segleiter ben

Xafcbenlreb* einmal über ben Surften blntoeglaufen, anfd)einenb

auf ber einen ©eit« berauf unb auf ber anberen roieber herunter.

Dann begibt ftd) ba* Stttpaar toieber nach, §aufe, unb ber junge

SRann gibt feiner gfrau nod) eine profane befd)leunigenbe 3Rebt$in

unb pflügt ba* gelb feiner Hoffnungen auf* neue, $at er nun
(Erfolg, fo nimmt man unbebingt an, baß ber iunge Seltbürger

ber totebergeborene Serftorbene ift, an beffen ©rab gebetet mürbe.

©eb>n mir fd)netl einmal übet bie f)iet üblidjen ©eburt*fitten bin:

9tabt bie ©tunbe ber <Sd)ttHxng«rcn, fo fefet fie fld) in ihrer

^ütte auf einen Stein, unb jmar auf beffen »ante, fo baß bem
Su« tritt fein $inberni* erwädjft. Der ©tein ift etioa fdjemelfjod).

Die ©ebierenbe fpreijt bie Seine unb ßemmt bie £>änbe feft gegen

bie Änie ober auf bie Dberfdjenfel. $ur Qffifteng Kommen jmet

erfahrene grauen, öon benen bie eine binter ihr $ofto fafjt unb ibr

in ber üblichen Seife brücfenb ben Selb berabpreßt, bie anbere

aber öorn boeft, bereit, bie au*trctenbe grudjt in Smpfang ju

nebmen. Die 9?abelfdmur (= (um) mirb mit bem Splitter eine*

©otgbumbalme* Io*gefdjnitten. Die 9Jad)geburt (= füe ober Imüae)

foU nid)t feiten fd)toer audtommen, unb man meiß febr mobt, baß

bie Söd)nerin ftirbt, toenn ba* nicht innerhalb jmeter ober breier

Xage gefd)iebt. Sei fold)er 3ögerung nimmt ber beforgte SaHa-
gatte ju einer mieber redjt eigenartigen zeremoniellen fcatiblung
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£uflud)t. ttr nimmt n&nrlid) feine «5t (= tenno) unb gebt in bie

9?äfje )u einem SÄaffai, b. i ein Xamarinbenbaunt (= famta in

$auffa). (St fd)l&gt einige #iebe in ben Saum. Danad) folt bann
baS SRütfftänbige fogteicb ^eröorttetcn. — Die iRadjgeburt toirb im
übrigen in einer Äalebaffe aufgefangen unb bor ber $auärür

begraben.

Dann toieber bie altgetooljnte Eingabe: bei Sfriaben fällt bifi

9?abelfd)nur nad) brei, bei SKäbctjen naa) biet Sagen ab. 91ud) bie

„Äum" toirb in eine Reine Statebaffe gefüllt, biefe bann aber oben

in ber $ütte aufgebfingt.

Die 3ramitie t)eifjt ©otum. Die gfamiltentoeiterbilbung burd)

8ereb>Iid)ung erfolgt nad) totemiftifa>e;ogantifd>en ®efefcen. GSfje

id) aber ben familiären <5petfeüerboten näber trete, xoiü td) auf ein

burd)gebenbe* allgemeines ©tttengefefr bi«toeifen, ba* an gleiche

@ebräurf)e bei 33aia unb 93atuba erinnert.

<5S iß n&mtid) au8nabm£lo8 allen grauen ber £a!fa

oerboten, Siegen- unb £übnerfleifd) ju genießen. Da^u berietet

bie Segenbe: (Einmal babete Umabje im t$Iufj. Da lam ein @d)af-

bod (= mball). Der 3KbaH fab/ baß Umabje babete unb tyn nidjt

toabrnabm. SRbatt grüßte barauf Umabjie oon ferne, fo baß Umabje

auf ibn aufmerffam mürbe unb beizeiten feine ©löjje bebeden tonnte.

— «m anberen Sage babete Umabje mieber. Da tarnen ein $ab,n

unb ein QitQtnbod. Der $abn unb ber Suig^bodt fatjen jroar

Umabje, aber fie fümmerten fid) nid)t um ibn. 3)iefe tarnen fdmell

n&ber, unb fo fyatte Umabje leine Gelegenheit, nod) feine Slöße

ju bebetfen. Der $abn unb ber Qieqenbod faben atfo Umabje*
99löße. Darüber toarb Umabje febr jornig. Unb Umabje fagte: „Du
©djafbocf follft in £utunft beinen ©djtoanj nad) unten tragen.

beibe, ber #abn unb bie Biege, ibr follt ben ©djtoanj nad) oben

tragen, fo baß jeber fiebt, toa« für unanft&nbtge Ziere ibr feib.

Unb toeil ibr fo unanji&nbig feib, foll leine Satfafrau oon eurem

ftteifd) effen." ©0 tourbe e« unb fo blieb e£.

2Bie weit biefe Öegenbe alte* 8otl6eigentum, tote toeit fie etwa

mobernerer 3mjx>rt ift, ift mit fo fd)toad)em Material nid)t ju ent-

fdjeiben. ©8 muß einerfetts ftufcig maa)en, baß bie iflamifierenbe

Weujeit biefen Umabje in biefer ©efdjidjte mit „Änabl" bejetdwtet.

Wer bie ttrgfibter fagten bat »obl nur, toeil fie, nad) ber $erföiv

lid)feit biefeS Umabje befragt, nid)t fogleid) SJtebe unb Hntmott

ju Reben oermod)ten. $n SBabrbeit bat toenigftend ber Warne

Umabje nid)t£ mit benr $ftam ju tun. 9<b fyabe oben fajon gefagt,

baß baS ©ort Umabje aud) für „Opfer" angetoenbet tourbe. Slber



174 3*"tTaI'ttettto|«ii b«

auä) trifft ba« nidjt bei ^Jubela tfetn. — flü? Umabjc bejeidmen bie

ßoHo bielmebr bie Serftorbenen, bie Wjnett, bie in intern «n-

ftfjauung«* unb Seltbetract)hing«felb eine meitreicbenbe ÜRadjt be»

beuten. ®o fagen bie Hatto, j. bag bie Umabie ben Seuten, bie

iffnen mofjlgetan baben, bie grreunbfd)aft in bec Seife oergelten,

bog fie Urnen int ©d)lafe gern ba« in bie $anb brüefen, tt»a« fie

am anberen Zage brauchen — fei ba« nun SRebijtn ober 3agb*

gerftt ober ma« fonft. Hhe Umabie finb a(fo bie tnbifd)en W)titn»

geifter, unb e« ift burd)au« finngemäg, menn bie Seute fagen, bafs

biefe feit uralten 3eiten überlommenen «Sitten bon ben «bnen-

geiftern flammen.

3m übrigen befielen e£ogamifd)e @beifeberbote für bie ein*

feinen ©ofurn. ©o gibt e« eine Familie, bie igt nid)t 2bme unb
fieobarb, eine, bie igt ntd)t „nbi" (fumbala ber fflanbe, boria ber

$auffa), eine, bie igt niajt abu (&lugbferb). 2>eren SRttglteber fagen,

fie mürben, menn fie fid) bennod) an lebterem »ergriffen, oon ber

ßebra (= banbji) befallen merben. — @leid)e ©betfeberbote fdjlie&ert

bie Öbe auä. (Sine grau, bie heiratet, mug in ber «be auger ben

eigenen auä) bie <5betfeberbote be« ©ofurn ibre« Wanne« einhalten.

!©ie Äirtbet folgen im ©betfeberbot aber nur bem Sater unb ntd)t

ber Mutter.

§ntereffant fdjeint mir folgenbe Qu\ammtnfteUung

:

htm = ftabelfdmur;

gofum — totemiftifd) SMan, gamilie;

fumma = bie bem «bnenbienft gemibmeten Qeräte.

ufm.

8üRq; »ranfbeit, %ob, ©egräbni«. »enn ein SKenfd) erttantt,

^eewbn»*' tDttb ct auf fcin ®ctt 0***8* un& iunddbft einmal ber Shiare unter»

h>orfen. SBuare ift SRaffage unter Qlntoenbung Don blättern, bie in

beigem fflaffer gelegen baben. 2)anad) aber menbet man fid) an

einen «rat, bon bem man finngemäge »ebanblung ermartet Txt
«rjt Wirb Sfjefumma genannt, b. b- olfo $err ber «Reblin, benn bie«

lann nid)t gut ettoa« anbete« fein al« ba« ©ort, ba« mir oben für

beilige« <Serät erbielten. Zrobbem behaupten bie Öalfa fteif unb

feft, bog biefe «erste teinerlei religidfe 3funltionen bitten. $« fotl

ein ftrgtgemerbe geben, genau mie ba« lebe« anberen Berufe«, unb
man lerne bie $ra£i$ entmeber oom Sater, ober man gebe für (&elb

in bie ßetjre bei einem anberen angefebenen «rjte. Steift gibt aber

aud) ein Sater, ber felbft «rjt ift unb feinen <5obn SRebijin fhtbieren

Iaffen mifl, ben $urfd)eu bei einem anberen ÜXeifter in bie fiebre,

fo bag er auger ber bäterltdjen Sraji« nod) frembe« öiffen baju
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gewinnt. Uebrigen« fe$r fd)wer fonn ba8 (Srubieren bec Sftebtjin

bei ben fiaffa nid)t fein. @o ein stud. med. bilft jtoei SRonare fang

beim $anbwerf unb „»eil bann alle«". Ob bec junge Wann bann
atterbing« für ein moberne« ©taatderamen ganj reif ift, fdjeint mir

unfid)et. — 5Der Stjetumma oerwenbet in feiner $raji3 manne unb
falte ©etränfe, $uloer, oegetarifd)e unb mineratogtfd)e SJtebifamente

unb, wenn id) red)t oerftanben fjabe, ftttfUere.

SBenn aber aud) biefed Seifen Jhtnft oerfagt, bann toenbet fld)

bie beforgte Qfamllie an einen SBafjrfager, einen Drafelmann.

Söenn ein SRenfd) ftirbt, wirb fein öeict)nam eeft gewafdjen unb

bann naeft in eine ©etfomatte gebracht. ftn ber SWatte wirb er ntd)t

feft etngefd)nürt, fonbern loder gelagert, fo ba| er auf ber Unten

©ette Hegt, bie Unle $anb unter ber linten Sange. Ätle iffielt

fdjreit einen Sag lang, für jung unb alt, für SJtann unb ffieib. Dann
wirb am gleichen £age, ftetS aufjerbalb beS ©eböfte«, ein ©rab
ausgehoben, ba« aus einem tiefen, fentredjten @d)ad)t unb einer

nad) Often gerichteten ©rabtdmmer befielt. 9orftd)ttg wirb bie

fietdje bineingebrad)t unb mit bem Äo|>f nad) Cften, ben Seinen

nad) ffieften, wie gefagt auf bie Unle Seite (alfo nad) ©üben blldfenb)

gelegt, eingelagert. Der %ott betommt nid)t* mit in« ©rab auger

ber ©elfomatte, abfolut nid)t3. 9Hd)t einmal ben SRbarr genannten

£enbenfd)ur$ lägt man U)m. Der ©rabetngang wirb mit einem

umgelebrten Zop\ gefdjloffen, unb runb um beffen Sanb werben jur

«efeftigimg Äalebaffenfrücfe gebrüeft.

8lm ©rabe wirb burd) ÄuSgiefeen ©ier geopfert unb bann $ebn

läge gefeiert, b. b- gefa)lari)tet, gefodjt, getankt unb getrunlen. Damit
ift bie ©ad)e aber aud) ein für allemal erlebigt. SBie ieber JEoie fein

eigene« ©rab bat, fo bat er aud) nur ein Xotenfeft, unb gembbnltd)

treten bie Ueberlebenben nur bann wieber mtt ifjm in «erbinbung,

Wenn fie etwa SHnberfegen für bie jungen HRünner herabfielen wollen,

b. b- alfo, wenn ber Zote nid)t oon felbft im jungen 9ta<t)wud)£

wieberlebrt unb b^rju erft burd) bie oben befd)riebene ©orgbum-
mebl- unb fcafd)enfreb8aeremonie aufgeforbert werben muß.

21b gefeben oon ben Umabje unb ben böfen 9rjembe ober 3au*

berern fd)eint man aber aud) nod) an ben Umgang anberer ©eifter

ju glauben, ©o fföttt id) oage 9erid)te oon einer Strt ©elfter,

bie als «ffen am Söaffer nabe ben ©abeplä&en baufen, fid) plöbltd)

auf bie Sabenben ftür$en, ibnen In ben Warfen fd)lagen, fo bog

bog Blut berauSfprifet, unb fie fo tbten — oon einer anberen 9lrl

oon ©elftem, bie fld) in eine SJufdjfabe oerwanbeln, ben 93?enfd)en

ba« $erj ftebten unb eS in großen Räumen aufbängen. — 9Md)t*
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Üd)t ©pufgeßalten fptelen alfo in bet ^aittafie ienet Söller im
©ften ttbamauad eine große Stolle.

©reifen mir au* ber ©umme ber borliegenben (Sitten* unb
$lnfd)auung3fd)ilberungen biefeä Sarre^otutafiammeä ba3 SBefent»

lict)e b,erau3, fo tritt bor allem ber patriard)atifcb> Orunbtbbui be-

fonber« flarl tjerbor. SBtr tmben eine rein patrtar<t)altf(t)e Samilien-

gruppierung im (Stollbaibegriff, oatriarcb/tlifd^e Erbfolge im ©efife

mie im ©peifeberbot, patrtardjalifcf^n ©runbjug in ber Sieber*

geburtttbee, patriardmltfdje StrbeÜSglieberung, bafierenb auf lebig*

lieb, burct) SRänner betriebenem gfarmbau ufw
3um jtteiten ift mir unter allen 3entralaetb>pen (ein Soll

befannt geworben, bei bem bie $ebeutung be* @orgb,um8 unb bor

allem be& ©orgfyumbiereS für ben ShiltuS fo eigenartig tjerbortritt,

mie bei biefen £a!fa»©arre, beren (Ernährung gar ntctjt auf bem
©org^umbau beruht, ©en fcoten wirb nur Sorghum, ber örbe

nur «Sorghum, bem Stegen nur ©orgt/um, für ©cfjroängerung refp.

SBiebergeburt nur ©orgljum geopfert.

Unb t)ier bei ben SaHa mirb bad Opfer auSgefproctjen „für bie

<5rbe" bargebradjt. — Da* finb ecb,t aetb>ptfd>e Äulturelemente

unb ©runbjüge ber teüuriföen ©eltanfcrjauung.

3He «afa.

»oja; Königtum, $rießertum, (Erntefeße. 3n alten, alten

»riS*! 3eUen - f° tx***>ü eint ®a8e - 8°6 * nur einen ein*iflen *öni«
tum. <tmt<wte, über ba* ©ajalanb, ber mürbe als ©engmere bejet<f>net. 3ebem

ft5n,8

San«
on48'* °rte f*onb oufierbem ein fflorimo bor, beffen Hmt fett alten Seiten

ebenfo erblid) ttmr tote baä beS ÄönigS. Jpeute fcr)eint tt mit bem
einen ©engmere fdjon lange ju önbe ju fein, unb bie 3erfblttte*>

rung, mie mir fie im SRoffilanb ober ©anbegebtet beobachten tonnen,

ift bjer no<£) biet weiter fotjtgefabritten als anbeten Orte«. — Da«
Hb&eicrjen bed gfttrften befielt in einem ftamta, einem ftupferring,

ben er an jebem Hrm trügt. Die ganje (Eigenart ber 8a|a tritt

in ber prteßerlidjen gunltion ber dürften jutage, unb biefe mirb

und offenbar, merat mir bie legenbenr)aften 8eridjte andren, bie

»aja unb anbere über bie in alter 3eit übliche »eftattung tyrer

ebelgeborenen ©tammeSlfäupter abgeben.

SBenn ein $ürß geftorben »oar, tourbe feine ßei(t)e junftctjft ge-

toafcr>en; bie fcaare lieg man ße&en, rieb aber ben Htkper unb Stopf
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übet unb über mit roter grarbe ein. Diefe warb ausfcfjliefjttdj aus

<Srbe (unb nidjt, wie wenig öftlid), aus Wotfjolj) bereitet unb fioll

ober ftall genannt. Danach fdjnitt man bie linle «Seite bei fleltfje

in ber ©eldje auf. Die Iinle ©eite beißt bier wie bei Durru 3frauen-

feite, bie redete SDMnnerfeite. 5luS ber redjten ©eite jog man bor'

fidjtig alles 3afawi, b. i. ©ebärme, beraub, füllte fie in einen Zopf

unb goß falteS SBaffer barauf. JMefer !£obf loatb jugebetft unb

fbäter beim Begräbnis mit beigefefct. hierauf 30g man bie JÖeidje

jufammen, fo bag bie beiben $anbe bei leid)t nad) Unis geneigtem

ftobfe jebe auf je eine ©ette beS ©efidjteS gelegt unb bie §oa>

gezogenen Seine mit ben Shtien an bie ©ruft gebregt mürben.

SRittlcrtpeile tötete man fünf wetge 3iegenbddte (weiß = bubua;

ftf>toar$ = tubua), beren $äute man feft über bie jufammengelegte

fieidje 50g. drei ift intereffant, baß genau an ber entgegengefe&ten

©eite meines Kameruner ^ntereffengebieteS bie §arbe eine fo ent»

gegengefefcte ©efttmmung im fcoteubienft finbet. Die 2Rulgoi<Sfrt»

nuri »ollen nur fajwarje »uUenbaute, bie ©aja nur weige Biegen-

bods^äute um bie beruaniftf) jufanttnengebreßte ßeidje gebogen f)aben.

Weben ber fieict)c toarb bann ein Breuer angejünbet. Weun Xage

lang toarb fie f)ier gebörrt, unb nadjbem baS gett berauSgetrobft

ift, foll fie in ber lat $mar arg gerodjen baben, aber bod) jiemliaj

bürr gemefen fein. ©iefe neun läge waren ein fteft. (SS warb
getankt unb biet Bier (bo ober bon) gettunten, baneben aber audb,

ein wenig gellagt unb gebeult. 3m ©ufdj ging nodj eine anbere

3eremonie bor fld).

3m 8ufa), unb $war füblicr) (?) Jeber Ortfdjaft, fanb fid> ein

groger, freier $lafe für SRänner, ber %ua l)eigt, unb bon bem wir

nodj näheres bei ©efdjreibung ber ©efctynetbung Ijören werben. 2hif

bem $tafe fonrmen ftetS nur SR&nner jufammen, in biefen Sagen
aber ganj befonberS. <SS ftanb auf bem $lafee ein $auS, baS barg,

in fialebaffen oerbatft, eine SKaSte, bie ben Warnen Woe-Woe ober

Woi-noi fübrt. ©ie war aus $olj gefdjnifct, ftellte ein 2Renfd)enantlifr

bar unb ^atte einen langen ©eljang. Bäb,renb aller neun Sage
warb nun im ©ufdj getrunlen unb $ur Xrommel getankt, unb babei

fbiette bie SRaSte eine große Wolle, grauen war ber Zutritt ftrengftenS

berfagt, aber nidjt wegen ber SRaSfe, fonbern Wegen ber #eiligteii

beS OrteS.

3njWifajen war für ben Bönig baS ®rab gegraben. MuS ben

me^rfadjen ©efdjreibungen bin id) nid)t bolltommen Kar geworben,

^ebenfalls war bie ©teile an einer Ocrtlidjleit gelegen, bie in ber

Srodengeit frei bon Staffer, in ber Wegenjeit aber größtenteils bon

8«« ßrvkcnlii«, U«b Kfrffa Ii««*... 12
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fltejjenbem ©äffet bebedft mar. Die gürften tyrerfeit* nun fdjeinen

bie (ügentümltdjleii gelobt ju baten, in bet SHegenjeit ju fterben;

unb bafj bie ©terbeftunbe be* gerrfdjer* nidjt bon ber Statur, fonbern

oon bem ©Wen befrimmter SRenfdjen abfängt, ba* ift ein« eä)t

aetljiojjifdbe (Einrichtung. — Älfo bie ©teile, an bec fuß in ber Siegen*

Seit, in ber bie dürften bie (Kgenfdjaft t)arten, ju ftetben, ba* ©tab
bem ©erftorbenen b,ergerid)tet mürbe, mar mit ©äffet bebecft, unb
be*$atb mürbe eine SWafjnabme getroffen, bie un* mo$l an eine be-

fannte Srja^Iung au* bem Korben erinnert: nftmlid) genau mie

bie Ooten iljren H(aricr) im ©ufento, fo festen biefe Wadjfotnmen

unb ©ermanbten ber alten Metbjopen iljre Surften unter einem

@emäffer bei.

Um bie betreffenbe ©teile, an ber ber Zote feine 9tut)eftÄrte

finben füllte, mürben ber ©age nadj ©töde geftedt. Mufjen mürben
öräben gelegt, bann ber ©todjaun mit ©etto unb <5rbe ju einem

Sali ausgebaut. Dura) bie ©ettengräben flog ba* ©affer ab; bie

©rabftelle marb fo troden gelegt. 9cun tonnte mit bem Sau eine*

©djadjteS begonnen merben, ber in alten Qtlten an 2 3Rann rief

gemefen fein fod. Sin bie ©ob,te be* ©a^adjteS mürbe bann eine

®rabtammer nact) Often bjn angefdjtoffen. ©ie na§m ben loten

auf, ber mit bem «ntlife, nact) ©üben auf bie tinte ©ade unb ©eite

mit obenauf liegenber rectjter .£anb gebettet marb. hieben bie ßeidje

ftellte man nodj ben £opf, ber bie (Eingemeibe barg, ©onft aber

fügte man bem Seidjnam nidjt* meiter bei.

Die Oeffnung be* ©dmcrjteS marb bann mit einem großen fcopfe

gefcfjtoffen. ©on alten ©eiten mürbe (Erbe barum geftridjen unb
— menn tdj richtig oerftanben Ijabe — in gan§ alten Seiten eine

richtige Heine Stauer au* £ef>mttöfjen um ben %op\ aufgeführt,

fo bafc bas ©affer feinen 9tanb niajt untermübjen unb in bie ®rab-
ftfltte einbringen lonnte. Der ©oben, au* bem bie ©pifee be* Xopfe*
tjerau*ragte, marb jebenfall* mit großer ©orgfalt geglättet. Um
ben fo entftanbenen Äegel aber mürben bann enbtid) ©tckfe gefterft

öon einer «rt, bie frifet) geftfmitten ©urjel fd)l8gt. 3m nadjften

8rrüb,ia$r, b. ff. mit beginnenber neuer 9tegen$ett, fdjlugen biefe bann
au* unb bilbeten fo einen Scranj bon ©äumen, bie mit tljren ©urgeln
bag @rab met)r unb meljr befefttgten.

3unäcr)ft mürbe aber ba* fünftlidje fflauermerf, ba* ben §hifj

jurüdljielt, miebet meggeriffen unb ber glufj au* ben neuen öräben
mieber in fein alte* „©ufentobette" jurudgefübtt. Da* ®rab marb
brrart mieber bon ©äffer überriefelt. SÄber nur für einige $eit

— mie bie ©aia fagen. ©pftter floß bann ba* ©affer aua) in ber
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$egen$eit immer weiter um ba$ ®rab. IJJd) fann ba& nur fo ber*

fte^cn, bajj baä Söaffcr an ber baS ©rab umgebenbcn Saummanb
leinen ©d)wemmfanb ablagerte unb fo eine bon 3«br ju %ab,t

mad)fenbe $nfel fd)uf.

<3o foll e3 alte unb allein oottgültige Sitte getoefen fein, bie

geübt würbe, wenn es fid) um bie ©eftattung eines großen dürften

banbette. Wäb,er feftjuftellen, wieöiei baOon (Sage, wtebiel 9Bar)Tt)ett

ift, wirb aud) bem, ber im Sajataitbe reift, nur bann mdgtid) fein,

wenn er ba3 ®Iüdf b,at, einer folgen ard)aiftifd)en Simonie bei«

jumobnen, ober wenn ber ©baten ber norbifdjen ftultur ein wobl*

erbaltene« StantgSgrab ber »aia aufreibet «Kit »eftimmtb>it

bürfen wir aber fagen, bag fold)e alte Xrabition böd)ften« in ben

SHmenfionen, nie aber in ben ®runbtatfad)en bon ber ©abcbeit ab-

3uwetd)en pflegt.

3m Seginn ber nüd)ften Saatzeit bat ber ©ruber be3 Königs,

ber bie metften Opfer im Stuftrage be£ dürften auäjufübren fjat,

ad)t rote ober rotgelbe fcäbne an biefem Orabe ju fd)lad)ten. SMefcäljne

werben beim Dbfern feljr feft gebatten. 8or intern bölttgen 8er«

fdjeiben bürfen fie nid)t jappeln unb Juden, nod) biet weniger aber

jur (Jfcrbe fallen, ©onft würbe in &älbe nod) ein anberer großer

«Wann ber gfürftenfamilie berfd)eiben. $or bem $at£umbreben biefe«

elften §abne* betet nun ber obfernbe »ruber be« ftdnigS: „Senn
id) es mar, ber meinen »ruber getötet bat, fo foll mein Stapf um*
gebrebt werben, fo wie id) biefem $abn ben $a(£ umbrebe." £>aitad)

bolljiebt er ba§ Opfer. <5r nimmt einen ^weiten $ab«» ebenfo

feftgebunben unb feftgebalten wie ber erfte, bült ibn über baS ©rab
unb betet: „Senn irgenbein anberer SKann ben Seimig getötet bat,

fo foll ibm ber Stapf umgebrebt werben, fo wie id) biefem $abn
ben Stapf umbrebe." Bieber mu| ein $abn ba$ 3eitlid)e abfd)liefjen,

unb bann folgen ibm bie anberen fed)3 ©enoffen, obne baß ber

Opfembe babei weitere ©d)wurgebete fprid)t

(Sin gweiteS Opfer am Orabe beS toten StanigS wirb bann im
Seginn ber 9teifejeit abgebalten, unb groar fällt bie Solljiebung

aud) biefer Seremonie bem ©ruber be* Stanig« ju. <&i werben jwei

rote $\tQtnböde unb eine weifte 3*e0* ntit binau$gebrad)t (Srft

wirb ein roter 3icgenborf gefd)lad)tet unb bon bem fürftlid)en $rieftev

etwa folgenbermafjen gebetet: „SMefeS fd)lad)te id), bamit niemanb
franf werbe unb nid)« mißlinge. Stile« ©d)led)te foll bi«auf
ibmmen!" £)a$ ift bann gleid)bebeutenb mit einer 8flud)ablabung.

Unb ber ftlud) bleibt nun auf bem ©od bangen. Seein angefebener

unb junger 2Renfd) wirb nun oon bem Sleifdje biefe* 5tiere$ effen

12"
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wollen. Uber e* wirb ben alten Seuten al* ©peife zubereitet; an

benen Hegt ben$a(a fowiefo ntd)t fe^r oiel. Bit werben auf btefe SBetfc

bielleid)t befto eber fterben, benn ber glud) gebt jebenfaH* auf bie

über, bie ba* grletfd) btefe* Ziere* genießen.

$anaa) fd)lad)tet ber ftdnig*bruber bie anberen beiben Ziere

unb bittet babei, baß alle* gut geben, baß bie (Srnte gut auffallen,

bafj bie ftrauenfdjaft be* flanbe* fruchtbar fein möge. Diefe beiben

Ziere werben aud) gefacht unb zubereitet, unb bon ibnen fann alle

SBelt genießen, benn auf ibnen laftet fein ftlud). — Diefe* unb

aae äbnlid)en Opfer ooftjiebt ber Stuber be* Äonig*, ber — tote

einft Qtron — bie (Stellung eine* 8olf3priefter8 einzunehmen fcbetnt.

(Sr h>irb in biefer Cigenfdjaft ftonowell genannt, unb neben ibm

gibt e* leinen anbeten Opferer.

33on bem Zage an, wo ba* fteifeopfer am 8önig*grabe gebraut

ift, bürfen bie Saja aber md)t mebr bei i^ren grauen fdjlafen,

barf aud) junäcbft unb bi* auf weitere* ntemanb Don bem neuen

©orgbum (= fon) genießen. Diefe* erfte gefl fefrt ber Stmowell

nad) bem üßonbe fefl; wenn in ber Reifezeit ber 9Ronb ba* etfte

SKal feinen fdjmaten <Sid)eIftreifen zeigt, ift ber 3eitpunft feiner Hb-

folbierung gefomnten. Unb mit bem 2lufleud)ten biefer erften 3Xonb*

fidjet beginnt bann aud) bie (Sntbaltung bom <$knuß be* jungen

(Sorgbum unb ber 2Beibtid)teit.

©in aweite* geft bebt biefe Beftimmung auf. Der Zag feiner

Begebung wirb burd) ben ftdntg felbft feftgefefet. <5r flnbet feine

natürliche gijierung burd) bie böllige Steife be* ®orgbum. ©obalb

ber gürft bie Carole ausgegeben bat, beginnt man in ieber gamilie

bom neuen ftora biel Sier ju bereiten. Da* 3eremoniell ift nur ber

3ett unb ber gform, nid)t aber bem Orte nad) übereinfttmmenb.

(S9 ift ein ^amitien* unb SIbnenfeft. Der Oramilienüttefte begibt

ftd) mit Wer zum @rabe feine* ®roßbater§ ober anberer SQjnen.

©ein (Bebet lautet angeblid) fotgenbermaßen : „Du bift geftorben?

Da* war beine <5ad)e. (Soll foolel beißen: „Stenn bu geftorben

bift, fo lag ba* nid)t un* entgelten, bie baran fd)utblo* finb.") 9hm
aber fieb, baß meine gamilte ftinber befonrme, unb baß meine gfctm

biet §rtucbt trage. @teb, baß meine Familie gefunb fei!" 9lad)

biefem Oebete wirb ba* ®ier auf ba* Orab gegoffen, unb bann
wirb beimgegangen. 3m b«mifd)en ®eböft bebt aber ein folenne*

Sier» unb ©reifeft an, benn nun barf ieber bon bem neuen (Stntegut

genießen, unb außerbem — fo fefrte mein alter Sericfjterftatter mit

befonberem Sebagen binsu — bürfe nun ieber mieber mit feinet
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grau ftfjfofen. Damit ift Wo&l bie lefcte Strohe bei bieStagigen

greubenltebeS begonnen.

Sitte Heiligtümer unb alte 3eremonien Rängen in bem Steile bei

SajalanbeS, au8 bem meine öeriajterftatter tarnen, mit bem StönigS*

ftamme jufammen. Der Äönig ift gewiffermafjen aud) erfter ©riefter,

$riefterfönig. Slber webet er nod) baS $oI! befityen ©djwirtböljer

ober €>d)wirreifen ober ßaeren, b. ff. tjeilige SBtaSinftrumente ober

aber $ot)figuren. ©on jener einzigen URaäfe Ijaben mir fd)on gehört

unb merben wir nod) meljr Ijören. DaS gröfjte ©tammeSfjetligruim

finbet ffdE> aber im JWntgSljaufe. lieber gütft Ijat eine Zeitige große

<3d}lange (= bua). Sie lebt in feinem ©tfylafgemad), unb ber tyobe

Herr gibt ib,r Ijödjft eigen^anbtg ieben Sag bie Reifung. Der gürft

betet biefe <Sd)lange an. <Sr bittet fie um alle«, Je nad) ber (gelegen*

^eit : um SBaffenerfolg im Stiege, um reichen (Srnteerfolg, um JHnber

ufw. <&v rebet fie an mit bem SBort nafom, b. f>. ©roftüater, was mir

aber meljr ein fdjmeidjelnbeS SBort, eljrwttrbigem Älter bargebrad)t,

al« eine Einbeulung mtofttfdjer gamtlien- unb HerlunftSbesieljung ju

fein fdjeint. Diefe ©anlange wirb audj um Stegen gebeten, wenn im
griibjaljr bie ©aat im Stoben liegt unb feine Befruchtung burä)

$immel3nafj erfolgt.

9rar ber gürft f>at eine foldje Ijetlige ©anlange, fonft niemanb.

Stber Wenn bie ©djtange ftirbt, muß and) ber Äönig ber alten ©age
nad) unbebingt fterben. 4?ier fd>eint nrieber einer ber gemalt famen

Ölbfdjlüffe aettjiobifdjen ftömgtumeS borjuliegen. Umgete^rt aber

tötet man ntdjt etwa bie ©anlange, wenn ber $önig ftirbt. Die

©anlange läßt man weiter leben unb übergibt fie bem neuen Äönig.

2Benn aber ein neuer Äönig (eine ©djlange oorfinbet, weil ber lob
ber alten ja eben ber ©tunb bei 2lbleben£ feines Sorgängerä War, fo

Wenbet er fidj an feinen SRutterbrober unb erbittet Don biefem ein

neue« 5Eter. SBo bann ber 2Jhitterbruber bie neue ©anlange gewinnt,

tonnte niemanb fagen.

©er lob biefeS briefterlidjen ftönigS ift aber leine fo \cffx fern«

liegenbe ©ad)e. 9lad) guter alter Sajafttte naljm man nidjt an, bafj

ein SWntg länger al« 14 ^aljre leben würbe. ftun fjabe id) ntdjt genau

öerftanben, wie baS gemeint ift. Slber meine ®aja grinften ganj

oerfd)mi$t bei biefer Eingabe. Derjenige, ber altem 9titu3 jufolge

bie SebenSjeit be$ Segenten oerfür&te, war ber eigene ©ofjn. SBenn

ber ©ater naaj Ujäljriger ÄegierungSjeit iffta nirfjt freiwillig $lafe

madjte, bann »erfuhr er folgenbermafjen

:

Die gamitie föamitie = njatong ober njanlong) bei ÄöntgS blatte

folgenbe ©betfeoerbote : 1. go, ber ßeoparbe, 2. biga, ber ßöwe,
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3. mbongo, bie $bäne, 4. bomo (?), baS »arntdel, 5. metge $äb,ne unb

6. ba£ 3fretf et) Don üRenfcfjen, b. b,. nur bet SR&nner (wir toerben fetten,

bog im (Gegenteil IDtäbdjen- unb §rrauenfteifd> ju ben beborjugten

<&erid)ten ber SönigStafel gehört). X)er ftönig muß nun am gleichen

Sage, too er Äarntdel ober ettoaS ©erartigeS berjeb>t, unbebingt

fterben, unb bemnad) ift eS für ben €>o$n nidjt fetter, feinen Sater ju

befeitigen. <Sr beforgt firfj gun&djft baS ©djnurrbartljaar eines 8eo-

barben, bann einen %op\ feljr guten Sieted. ©aS fieopatbenb^aot totrb

in baS Sier getan unb bann bem fcertfdjet bom eigenen ©oljne übet'

breast, ©et giliuS fagt: „Wein »atet, td) erljielt bon einem greunbe

ein feljr gutes öiet. (SS ift fo gut, baß td) btdj bitte, es ju trinfen."

©et ftönig toirb bad nun gierig annehmen, tote alle 9aja Eintet bem

©orgljumfaft b>r finb. Ott wirb trinfen. <Sr toirb in bem «ugenblitf,

in bem baS Seobarbenfjaar i&m in ben $alS lommt, fterben. <Jr

etfticft batan. 3dj ftagte ben ergäfjtenben Sßaya, ob bet Sotjn oie((eid)t

aud) nod< ein roenig ®ift in bad Sier tue. dt tagte abet nut, unb ein

beiftfeenbet ©urru erflärte, baß man im Sajalanbe geioofmfyettS'

gemfiß majt bom Sergiften fbred)e ; man fagte niajt alle«, toaS man tue.

©anj augerorbentlidp beretyrt am Äönigshofe ift Srote, bet

Sdjmieb. ©iefe 9?en»ftote gelten als bem SJÖnig am närijften ftebetib.

9We Soja berfdjtoägern fid) burd)auS gern mit ben ©cbmteb-^amilien.

3Ran fiet>t fie als fluge unb gefdjüfte SWenfdjen an, nid/t aber als eine

irgenbtote abgefonberte ftafite. «ber, ba ber <Sob,n baS $anbn>er!

immer bom Sater lernt, fo ergibt ftdj eine familiäre ©eföjloffenhett

ober <5ibbenbttbung ber ^cfjmiebe ganj Don felbft.

»ajo; Sefdjneibung, Sereljelldjung. ©te Sefdmeibung toirb

SSSS'. bel bdben ®ef*)Iedj
tern boll§ogen. ©ie Sefdmeibung ber Jenaben

Ijeigt Storegene unb wirb im Älter bon 12 bis 14 Jahren ausgeführt.

Die Operation ift Aufgabe eines eigenen SerufeS, eines SRanneS, bet

Obefirri genannt wirb. (KneS ttbenbS bei «Sonnenuntergang ber-

fammelt er alle Surften, bie ettoa 12 ober 14 3ftre alt finb unb führt

fie $u bem $la$e im Sufd), ber %ua heißt, unb ben mir oben fd>oit

tennen gelernt hoben als %ua ber üRänner (benn eS gibt aud) einen

Xua ber SBetber) unb 9lufbetoahrungSort für bie JRaSfe Woi-Äoi. ©er

Sater begleitet feinen ©broffen bab,in. ©er Obefirri b,at feine

befonbere Äletbung. (Jr ift nur eingeölt, ©ie #anblung toirb meift

bot «Sonnenuntergang ausgeführt, unb bie ganje ®efel(fdjaft bon

10 bis 12 Jünglingen in fchnefler {Reihenfolge ihres ^räbuttumS

(= nua) beraubt unb biefeS fortgemorfen. ©er Surfd) fleht babei auf-

regt. (SS gilt als große ©cfjanbe, toenn er fgreit ober mimmert.

©abei toirb mit Srommel unb Sana ranbaliert.
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Die befdjnittenen Surften trogen im 8ufd) einen ©d)urj, ber au*

her 9Knbe beS Saobab (Affenbrotbaum) gellooft ift. ©old)er JRinben-

ftoff bei|t „fo". Cr ift mit roter garbe bemalt unb nur einfad) um-
gelegt. SJäljrenb breier äRonate Oermeilen bie jungen auf bem 2ua
unb bürfen wöbrenbbeffen fein SBeib feben. Die grauen bereitein bie

Wabrung im Sufd) unb fenben fie burd) bie Säter unb Ontel auf ben

2ua. »ei ben ©efdmittenen aber bleiben bie älteren »rüber, unb $toar

iemeild bie, bie bai oorige üRal ber SBefcbneibung unterworfen mürben.

Diefe wafd)en unb oerbinben bie SBunben unb forgen für bie nötige

Sewegung.

SGBenn bie Qefellfcbaft bann nadj völliger @enefung unb 8er«

narbung ber SBunben in ben Ort fommt, gibt es oiel greube. <5S ift

Äier gebraut unb eine 3iege gefdjtad)tet. 3eber Sater fommt berbet unb

fudjt fid) feinen @or)n beraub. SEBenn nun aber ein Sater feinen ©oljn

nid)t finbet, »eil ber nümlid) in ber 3»if^cnjeit im Sufdn; ftarb, bann

nimmt er einen ber SBärter, jener Surfd)en ber Oorigen Sefd)neibuhgS'

periobe, bei ©eite unb fragt ben aus, unb ber teilt ibm bann ba*

Unglürf mit.

Unb in öoller ffiut rennt ber Sater bann ju feiner grau, ber

üRutter beS Serftorbenen unb fü^rt eine %at au«, bie bie gange Bru-
talität unb »eftialität biefeS SolteS an ben Zaq legt, <5r fd>reit bie

grau an unb fagt : „Sftein ^unge, ben idb, burd) Did) batte, ift im Sufeb

geftorben. Du mujjt ben jungen im $ufdj getötet boben!" Die ent-

fette grau fagt : „Wein, id) babe ei ntd)t getan. babe Deinem ( !)

@obne ntd)t8 getan!" Der Sater ift aber nid)t $u befänftigen <5r

fäbrt in großer äBut weiter fort : „Du m u 1 1 baS getan boben. <Jfcrft

babe id) Did) für ffo^e Ausgabe gebetratet, bann t^aft Du mir ben

€>ob,n geboren, unb nun baft Du ibn als Doa (Serbejrertn) getötet, iftd)

aber mill Did) nun aud) töten!" Dann nimmt ber 3Renfd) fein SKeffer

unb tötet bie eigene grau, bie iDhtrter feines <SobneS, inbem er ibr ben

Saud) auffdjlifet. Die 2lngelegenbeit ift bamit erlebigt. Der SDtann

toirb niebt jur 9Red)enfd)aft gebogen unb bie grau wie jjebe nnbere

ßeid)e begraben.

2lud) bie äRäbdjen werben befdjnitten, unb jwar in ber Qext ber

Steife, b. b- toenn fie b«tratSfäbig werben, ©ie bürfen bor ber 33e-

fd)neibung auf leinen gall mit einem äRann $u tun gebabt t)aben,

fonft fd)toitlt üjnen nad) ber Operation ber Seib mädjtig auf unb ein

SBurm bilbet fid) in ibrem Innern, an bem fie rettungslos fterben. —
3Bie bie 2Ränner, fo baben aud> bie SEBeiber im Sufcb einen eigenen

3eremontalbtafe, ber aud) üua beifjt unb im Often ber Ortfd)aft 0u
liegen pflegt. <$S ftebt ein #au8 barauf, über beffen wefenttidjften
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Inhalt wir naüfotz fprec^en werben. Gönner bürfen ben SBeibertua

ntd)t betreten.

Äuf btefen führen bie alten grauen nun bie 2R&bd)en unb
fd)neiben ifjnen etwa 1 3entimeter weit bie ©pifce ber Clitori«

(<- iübong) ab. Die abgefdmittenen (Stüde werben auf ein fpifreS #olj

gefterft unb in bie ©raSbecfe bei XualjaufeS geftedt, wo man
benn alle Jahrgänge berart attenmäfjig georbnet Dorfinben fann.

3wei aRonate wäljrt ber 9Tufentb.aU auf bem ©eibertua, unb wäljrenb

ber 3eit ljerrfd)t ba ein rege« Seben, wätjrenb bie grauen fonfl iljren

Xua gar nid)t ju befugen ober ju betreten pflegen. Die operierten

3Räbd)en tragen aber im 35ufd) nur Blätter dorn Saume <$ofd}t, bie

Dorn unb hinten an ber fienbenfdjnur befeftigt unb jwtfdjen ben

©einen burd)gejogen finb.

SRad) ©egeljung biefer SReifeopfer ift es aber ber SJaiajugenb nid)r,

wie bei ben enteren Vertretern aetfuopifdjer Stultur, geftattet, greunb-

fdjaften einzugehen, bie oftmals als harmlos gefd)Ubert, bod) alles in

allem einen Uebergang )um <äefd)led)t£teben bebeuten. Die 39aja

forbern öielmebr ftrengfte 9lbgefttjloffenb,eit ber ©efehledjter, unb ber

Sater, ber einen fitebljaber mit feiner Xodjter jufammen ertappt, nimmt
bent fein ganjeS ©efifetum fort. (JS b,errfd)t überhaupt wie auf allen

Gebieten, fo befonberS auf bem beS @efd)(ed)tSleben3, bie Dolle ftarre,

rigoros brutale Durchführung beS äHännerred}tS, wie fie für bie »aja
ganj allgemein d)arafteriftifd) ift. ©oldje faft rterifdje (Sraufamleit

wie bei ben 35aj[a foll überhaupt nur nod) bei ben £a!fa herrfd)en,

unter benen, allgemeiner Ueberjeugung nad), neben ben Saja bie ge-

walttätigften 9Renfd)en ju fuajen feien.

SBenn alfo ein »aja einen fiiebhaber bei feiner grau finbet, pflegt

er wie ber ßaffa ihn einfad) totjufdjlagen, unb foldjer Xotfd>Iag ift bei

ihnen allgemein unb häufig. Danach entftetjt bann ein Stampf

jwifdjen beiben gamilien, beffen gfolge meift eine Anhäufung bon

SobeSfällen, in bem aber ber „regierenbe gürft" naaj fd)t aetb>

optfd)em SRejept hÖd)ftenS mitfajlagenb unb parteinehmenb, nid)t aber

auSgleidjenb fid) betätigen tann.

Der SRann, ber eine SKaib heiraten will, b^at nad) Baia&erh&lt*

niffen fdjwer ju jaulen, unb &war erhält ber ®d)Wiegeroater ©djaufel-

gelb, ©peere (- fd)ere ober jere), 3»e8en' #üf|ner unb HRatten.

gerner^in muß er für ben ©djwiegerüater einen iWonat lang ShtedjtS«

bienfte tun. SSäbrenb biefer ßtit mufj ber Sater beS 95urfd)en biefe

umfangreichen Qaben $ufammenbringen unb abliefern. Sitte Saja

follen fid) barüber einig fein, bafj eine grau ju teuer befahlt wirb.
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Die ©ejetdjnung „Änedjtabicnft" ift leine Uebertreibung. Der

Surfte muß als echter unb testet 9ned)t in boü $aud feine«

©ctyroiegerbater« sieben unb ba arbeiten, toad fein ©rottjerr oerlangt:

gfarmtoerl, £au«bau, 3agb, $oljtragen ufto. Unb toai er erlegt ober

erarbeitet, gehört feinem <3d)toiegeroater. Der Ort, an bem ber

Inedjtige ©rduttgam fcbtöft, ift aber lein anberer atd ba« ©tblaf-

gemacb feiner ©raut. <So fetjen wir bie alte gorm ber ^ugenbliebe

unb §freunbfd)aft ber «etbiooen bei ben ©oja mieber auftauten —
nur mit bem Unterfcr)ieb, baß ber ©räutigam, toenn ber ©djurieger <

bater e« nidjt auSbrücHta) genehmigt (loa« aUerbingS bei 3a^^utl9^"
fidjertjeit be« ©räutigam« mandjmal oorjufommen fctjeint) — auf

feinen gall fein SRabei betrafen barf. %nd) tyex t)ängt ba« ftb>teibige

Keffer ber ©ajatout ununterbrochen über feinem Raupte.

Söenn aber innerhalb btefe« jütonat« ber ©ater be« oerfnecrjteteit

©räutigam« alle« bejaht fwt, bann jiebt biefer unter SRttnaljme ber

©raut aud ber ©rotfteUe in« ©aterljau« jurücf. Da berrfdjt natürltd)

ob ber ©ermebrung ber SlrbeitSfraft gro&e ^reube. <J« rotrb aller»

t)onb gefdjladjtet unb gelotet. <S« ift ©ier bereitet, unb abenb« gibt e«

bann Xanj. 3n biefer SRadjt tommt ba« junge <&f)tpaar jebenfatlö

nid)t ju betjagttdjer Eingabe. Der natürliche (Sbebotl^ug beginnt otel*

met)r erft in ber folgenben Sfacbt. ^rßenbwclt^e berfdjätnte 3urütf"

tjaltung ober gar fampfbereite ©erteibigung ber ©raut ober ein

glittergeftbenl finb bter niajt Sitte. Dennott) rcdjnen bie ©aja, tote

anbere Srameruner, baß man jur ©ollenbung ber ©erforatton be«

$b,men« fünf Zage benötige. Sie brücfen ba« toenig berblümt fo au«,

„baß ber 2Rann mit bem ©efcfjlafen langfam („Hein Hein") beginne

unb baf$ bann am fünften Sage ©tut flöffe." $cb, net)me alfo an, baß

eine t)aftige Ueberftür&ung t)ier nidjt jutn guten £on gehört. —
SBenn nun bie roten üRate ©eleg abfegen für bie Sreufct)t)eit ber jungen

3frau, fo ift e« aud) fyiex <Sitte, bem ®d)toiegerbater ein Heine«

©efdjen! ju fenben.

Die «tjemögltcbfeiten finb totemtftifd) begrenjt. Da« ©ajaOoII

jerfällt in Oerfajiebene SRiafong«, ba« finb ^anritten, beren jebe it)re

eigenen ©beifeberbote t)at- ©oldjer $otemi«mu« fd)liefjt Oogamie
ein. 3Kan lann toot)I eine SDtaib au« bem gleiten Dorfe betraten,

nid)t aber eine au« gleichem ^jafong — aud) bann nitt)t, wenn irgenb'

toeldje »tut«bertoanbtfd)aft ftd) bireft nid>t nadjtoeifen läßt. ©in

nidjt famtlien», fonbern gefdjtecbtermeife« ©erbot beftebt für bie

grauen aufjerbem barin, ba| leine bon it)nen Qftfd) effen barf. äßenn

eine ba* ®ebot übertritt, fo mirb fie mdjt fdnoanger. — Dag ben
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SBetbem auch 3Renfchenfleifd}toft unterfügt ift, ftellt nur eine, bei alten

lambalifcben Söllern 21frtfa8 nriebertehrenbe GKnfchräntung bar.

Der Seifdjlaf toirb in aetlnoptfcher SBcife ausgeführt. Die grau
liegt alfo auf ber (Srbe unb ber oor thren @ef^le^tSteilen nieber-

hoefenbe äßann gict>t beren «eine jnrifchen Oberfchenfel unb »eichen
um feinen eigenen ßeib b^rum. —

SaH; 3Uter«tIaffen, Arbeitsteilung, Zob, «b^nen-

Htb*S$!\cb. bUn ^- ®ie b« Wtertitaffen lauten bei ben 8aja

:

^nenbienft.
T J bem — Säuglinge.

furenja — Heine jungen Dor ber Sefchneibung.

uba — Befdjnittene.

fapti — ©erheiratete,

in mbangatoa — äWänner in ben beften fahren.
IV gtuaenana — ©reife.

Einteilung unb Auffaffung ber (Gruppierung entfprid)t genau ber

überall bei ben SBeftaetbtopen üblichen Art. $om Äurenja erwartet

man nod) leine beranttoortungSoolle Arbeit, oom Uba ertoartet man
<$rh>ad)en bei ^ntereffed für ben ©tamrn unb ßoSlöfung Dom mütter-

lichen Schürjenbanb ; ber Saöti arbeitet für feinen ©ater, ber al*

»JRbangatoa bie fcf>önfte 3eit bei SRännerlebenS Derbringt, unb ber

©loaenana enblidj wirb als ein überflüffigeS Uebel angefetjen, baä

man notgebrungen meiterernährt. (SS mujj aber bemerft toerben, baft

nach übereinftimmenben Angaben bie Staja nicht fo Diele unb fo alte

2Ränner haben lote bie anbern Stämme, unb ich glaube, bafj man baS

einfach mit bem brutalen, friegerifchen <Sinn beS SolteS, baS jeben*

fall« auf AlterSfchtoäche ber Angehörigen in feiner Seife SRürffiajt

nimmt, in 3ufammenhang bringen muß.

Der Sem tritt in ber mütterlichen $ütte ins Auftenleben. Die

SBöchnerin fifrt jurücfgelehnt ba, eine alte $elferin ftüfrt fie im Süden
unb hWt fie umfchlungen, eine anbere hoeft jroifc^en ben geöffneten

<Saynfeln. bereit, ben jungen Bürger ju empfangen. Die SRabelfcfmur

(-> Ion) wirb mit einem SRafiermeffer abgefchnitten. 93atue (ober

Nachgeburt) nrirb herausgetragen unb Dor ber Xüre im ©oben Der«

graben. Die ftabelfchnur fällt auch h»« je nach bem ®efchled>t, bei »üben

nach brei Sagen, bei äRfibcben nach Dier Zagen ab. Nach einem %af)t

foll baS SHnb fprcdjeu unb laufen lönnen. 3unä<hft trägt bie äRutter

eS im Xragleber, baS mie baS ber Äomai gebilbet ift, auf bem 9tücfen

herum. DaS Sragteber heißt bei ben 8aja ferrt, bei Durru funri unb

bei ©um ngangfamma. Sonft werben alle Saften auf bem Äopf
getragen. 3n bortiger ©egenb tragen nur bie ©ute im (Schulter»
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riementragtorb. {Die Soja finb im altgemeinen ein gelle beoor-

gugenbeS Coli, tennen bemnad) aud) nidjt bie Xragfäcfe aud ^lecfjt-

merf, fonbern nur bie au£ gell unb ßeber.

fcbenfowenig ift bet SBebftubl bei ibnen beimifd). Sie trogen

ftumeift fttnbenftoffe. Die Arbeitsteilung ift bie übliche : Die JRänner

fjaben ben größten Xeil an ber garmarbeit, machen ftörbe, hatten

unb Seffo* (-= fin) wänbe, führen ben $>auSbau auS, fd>mieben,

formen unb brennen aber aud) tijre XabalSpfeifen. Die Xdpferei Hegt

in ben $&nben ber grauen.

Das So(!8* unb gamiltengebaren richtet Heb, aud) bei ben 99aja

nad) ber tttterSftaffe, aus ber ben Sterbenben ber Xob b,erauSreiBt.

Oeljörte er nod) ber arbeit«- unb aeugungSfäbigen jungen Seit an, fo

ift große Xrauer, mttbeS ©freien; eS gilt als Unglütf. Senn aber

ein oerbraudjter äRenfd) aus ber Sippe üerfcfyteb, bann erbebt fie

freubigeS ®efd)rei, braut SKer, tanjt unb ergebt fid) in QluSgelaffen-

beit. 9iad) einer 9fad)t, b. b- am borgen nad) bem lobe wirb ber

Setdjnam fd)on im 93ufd) beftattet. $eber Xote erbalt fein eigene«

®rab. <$S ift ein mebr ober weniger tiefer Sd)ad)t, oon bem ein£

ftammer nad) Often ju angelegt wirb. Der £eid)nam wirb mit ben

#änben auf ben Staden unb mit bod)ge&ogenen Shtien in eine äRatte

(= nburru) feft eingefd)nürt. Sie wirb, gleid) ob 2Rann ob Seib, in

ber Stammet auf bie Seite, mit nad) Silben gerichtetem Stopfe, gelegt.

Danad) wirb baS ®rab zugeworfen. Sie man bie ©rabfammet oor

einfallenber <fcrbe fd)üfet, $abt id) nid)t oerftanben. Senn ber Xote

ein alter Kann war, wirb für ibn nod) ein £abn gefd)Iad)tet.

Die Sota üben baS und befannte Wjnenopfer, unb jWar in ber

grübjabrSjeit. <St)e nod) ber erfte Stegen fällt unb bie Saat aus*

geftreut wirb, jieb,t ber tüeltefte ju ber repräfentattoen ®rabftätte

binauS, fd)lad)tet einen #abn unb fprtd)t für fid) unb feine gamilie,

für garm unb 9cad)Wud)S unb ©efunbbeit fein ®ebet. Diefem &b«en-

opfer entfpridjt aud) ber befannte Seleg beS SeelenwanberungS*

glaubend.

Senn eine Junge grau längere £eit oerbeiratet ift, obne fdjWanger

ju werben, fo gebt ifft ©ater ober ü>re äJhitter mit ibr jum ®rabe

eines 'Jlfjnljerrn ber mütterlichen gamilie, fei eS nun, baß ber

©ruber, äJhttterbruber ober ©roßoater barin rube. Die &lte (ober

ber Wie) nimmt weißen (Stoff unb 8ier mit btn<«»8. Sie breitet

biefen über bem ®rabe beS Xoten aus, gießt opfernb baS »ier bin

unb betet: „$d) bitte bid)! Du baf* mid) geboren. #ier ift mein

ftinb! Sie ift oerbeiratet unb ibr EWann befd)läft fie. Aber fie

befommt lein ftinb. ®ib bu, baß bie junge grau fd)wanger werbe."
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9iadj ftbfoloterung biefed ©ebeteS tpirb ber wei&e <5toff öom ©rab
genommen unb ber Jungen fterilen grau umgebunben. <2rte geb,t $etm.

<5ic barf ftd) auf bem $etmmege aber nidjt ummenben refp. nad) bem
©rabe aurüdfetjen.

DaS roeige ,,<Seelentud)" fdjeint mir eine« £inweife$ auf äljnlidje

3eremonten unb bementfpredjenben 3ufammenb,ang ber 2lnfct)auung

wert. Senn bie Wupe auswärt« ber Ortfdmft einen SRenfdjen ber*

lieren, fo gefjt ein ftamiHenmitglieb fjin ju bem jumeilen feb,r fernen

©rabe. (Sin weifte« lud) wirb ausgebreitet, Don ber ffirbe auf bem
©rabe ein wenig eingefüllt unb biefeS $urüdgebrad)t. So baljeim

ba« Xudj mit ber Örbe bann beftattet ift, ba bringt man bem Soten

bie Opfer bar. SWan nimmt alfo an, baß bie Seele be« Soten barin

tjeimgelefjrt fei. ?teb,nlia)€8 fab id) bei ben ©affartten in SRorbtogo.

$ier nun ift im ©ajalanbe eine abfdjlteftenbe parallele geboten. —
Senn einem SMnb ber 9tabel abgefallen ift, alfo bei iftnaben am

britten, bei SWäbdjen am oierten Sage, erhält e« oom ©ater feinen

tarnen, bodj au« meldjer gamtlie man itjn mäljlt, b,abe ia> nidjt Aar

erfennen idnnen.

Da« GcrbfdjaftSredjt ift angeblich fef?r einfaa). Da man oon

jebem üWenfdjen annimmt, bafj er ba« itjm ftotmenbige felbft erwirbt,

fo fallen alle Immobilien (oor allem ba« garmlanb) unb aud) bie

IRobilten bem Jtönige ju. ®o lautet menigften« bie Irabition. Buch,

bei ben »um ift e« fo. Die »aja geben aber felbft }u, bafjbaSöefefc

nid)t fdjarf angewenbet werbe. — (Sine grau gibt iljrer Xrauer um ben

Serluft be« ©atten in ber Seife funb, baß fie bie $aare abfdmeibet.

55a« allgemein übliche Xrauerabjetdjen ber SHnber für itjre öltern,

ber ©efdjwifter unb ©atten befteb,t aber barin, bafj bie ßeute fid) ben

Obeiförpcr mit 9Cfct>e einreiben unb babura? weißen.

Uaia; Äanntbalt«mu«. <2>ef)r oerbreitet aber ift im Saialanbe bie

iboittmu».
5(rt oeg %obe$, bei ber ei Weber $erl)e;ung, nod) (Jrbfcfjaft, nod)

Jrauerjeidjen gibt, unb bie ifjren Urfprung in einer folib au«-

gebilbeten iKenfdjcnfrefferet f)at. Darüber tjörte id) folgenbe«:

Senn ein »afafürft ein brätle«, appetitliche« 3Räbd)en fieljt, fo

lägt er e«, wenn möglich, balb einfangen unb etnfd)(iefien, aber nidjt,

um mit if)r ftfjmüle 9?Ä(t)te ju oerbringen, fonbem um fie mäften, feift

werben unb bann fd)Iad)ten unb röften ju laffen. ©ie wirb in feiner

Hofburg" aufbewahrt, wirb mit allem berfetien, wa« fie in einen

guten ßeibe«juftanb oerfefoen tann, unb wenn fie bann für bie tönig*

ltdjc Xafel gut oorbereitet fdjeint, bann fd)idt ber gürft fie mit feinen

Seuten in ben SBufd). Da wirb fie gefd)(ad)tet, ib,r gleifd) geröftet unb
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nachts bann mieber in bie $ofburg gebrockt, um für einige Sage ben

(Baumen beä f)°hen ^term unb feiner (Mnftlinge ju laben, 55et

Stönig oergebrt aber nut äRäbdjen* unb grauen«, (ein SWännerfleifd).

Der ShinnibaliSmuS ift bis b,eute nod), ober mar eS {ebenfalls MS
in bie jfingften Sage hinein, eine burdmuS allgemein öerbreitete <3itte

im Sajalanbe. <$S mirb offen ausgebrochen, baß fein gleifd) fo aus*

ge$etd)net fei, mie baS oon 3Renfd)en. Stuf SWärften mürbe 2Henfdj«n-

fletfcr) allerbingS nie oerfauft, einmal, weil eS nämlid) (eine 3Wär(te

gab, unb bann, weit alle aJcenfcbenfrefferei geheim betrieben mürbe.

Die grauen burften nichts babon feljen unb nichts baoon genießen,

©ie mären fidjertich bann fteril geworben. 2tber menn man baS

gleifd) aud) nid>t gerabe feil hielt, fo taufd)te man bodj b^er ein »ein

unb ba einen 8lrm. Denn jum 2Renfd)enfleifd)ftea( gehörte ein

pumpen Sier, unb ©ier hatte man nid)t immer, menn man ben Secfer-

biffen batte, mobl aber fieser einen 9cad)barn, unb fo gab man baS eine

ober anbere <5tütf gern meg, um einen guten Strunf bafür $u erhalten.

<Sntmeber man erlangte biefe eble ©petfe im Striege ober burd)

<5cf)Iadjten. $atte man im anbern Dorf einen äRatrn erfdjlagen ober

erftodjen, unb mar ber 8eld)nam gu fdjmer, um ihn ganj meg-

jufcfjaffen, fo fd)nitt man ihm ttrme ober ©eine ober maS man fonft

beüorjugte ab, ftedte eS in ben Seberfacf unb machte fid) eilig auf ben

#eimmeg — eilig, benn Jeben Slugenblitf (onnte ber erbofie unb oer-

ftärtte gtinb mieber jurüdrtommen. $atte man aber einen @efan-

genen, ber für bie Xafel beftimmt mar, fo fchlachtete man ben auch

nid)t baheim. 3ebe8 3Renfd)enfleifd)mahl finbet im 93ufd)e ftatt. Da
mirb ber (befangene hingebracht unb mit $atSfd)mtt getötet.

3um äRahle Oerfammelt fid) bann bie ©ermanbtfdjaft unb bie

greunbfdjaft, aber altes nur altes ©ol(. Stein junger 2Ranu, aud)

menn er oerheiratet ift, mirb jugelaffen. äRenfdjenfteifd) ift bei ben

SBafa, mie bei anberen «Stämmen ber ©enufj oon (Eiern, ein 3Jorred)t

beS SllterS. — %m ©ufd) errichtet man bann (leine 9tojte aus lenben-

hohen ©abelftöden, über bie Duerftäbdjen gelegt finb. Darauf
mirb baS gleifd) geröftet. 3Renfchenfieifd) mirb ftetS geröftet, nie

gefacht genoffen, äRan macht unter bem SRofte geuer oon .§olj unb

(Blättern. DaS 3«legen beS eblen SBübeS erfolgt in ber Seife, baß

erft bie ©lieber abgelöft merben. Danach fdjneibet man bie ®e-

fd)ted)tSteile ab unb mirft fie in ben SBufd). Ueber bie Verteilung

beftehen aud) alte Ueberein(ünfte. (So erhält baS 9tumüfftücf immer
ein altbemährter Jrrieger. Den Stopf aber gibt man bem $äger, ber

ihn in befonberer SBeife aufjubemahren hat.
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Der 3&get Rittet n&mtid) in feinem Qeretd)e eine Keine ^ffonjc,

bie $iet baeae (nafat gefproben) Reifet. Die $flange Went bem fOltbi'

ginaltoefen unb toirb bei allen möglichen ftrantyeiten angetoenbet.

3$ batf barauf bjntteifen, bafj bie Kebtjtnen flet$ ben Jägern ent*

ftommen, bie fie, ber Segenbe nad), auf icgenbeine «rt öon ben Heren
empfingen. 9lun ift biefe Daeae (eine anbere ali bie (Stabelt (ftet>c

Xfcfiambabefdjtetbung unter Xauma) ber ftorbbdHer. — 3nbem ber

Äopf beS ©erjeljrten auf bie toidjtige GJefunbljeitSpftanje gefegt wirb,

bie t>tcr bei ben 93oja al* mätfjtigfte ftriegSmebijtn ftfjfifcenber 9rt

gefdjafct toirb, tnüpft bie brutale (äefUtung ber Soja bod) toieber an

bie feingliebrige mötb,ologifaje ttuffaffung ber Wetbiopen an. ~
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Scf)totrr»n ber gentraLÄrt^ioptii: 1. ber gufum, 45 cm long, Sorcrtumftfngfl ; .2 luona-

tona btr Boflo, 30 cm, $elj; 3. brr SKunbcma, 19 cm, «arebaffm.Äürbi« ; 4. u. 5. lanqa

btr Ifd)ainba, 21 b&». 15,5 cm, $oli bim. «ifen; 6. tjana bet Äomai, 23 cm, tfilcn

;

7. u. 8. Ianga ber 5DaTfa, 27 bäte. 1V,5 cm, fcofj.

(«<|«i*n<t »on ». 8Mf«tt.)

Siebente« Äapitel.

3entral •9let&iopen

ber Hantetuner ^erg-fianöer.
$r. f>a(t: 1. Jhiltur btr ftomai, jitmal bereit profan« unb tftftaatfeben. 2. Jhiltur

ber ftambjt unb »offo, bei bmen ade Jhtltu«Jmnbtungen mit barbarifefper 5olge«

rirfrigfeit na* uraltem fllitu« oorgenomnten werben. 3. »ultur ber X>urru, in

beren hwbjerljaftenetn ©oTralorganiStmiS We Stellung ber Srfnniebe befonber?

fc^arf Ijertortritt. 4. «inia,e* »<m btn galli.

3"i folgenben gebe id) bie ©djitberung toefentlidKr ßebenS« unb

2Öettanfrf)auung8grunbIagen getviffer 9ergft&mme StbamauaS in

9?orbfamerun mteber. (SS finb bic Stomai int SUantifagebtrge, bie

Gambit unb Soff© im ©farigebirge, bic Durru be$ WgaunbereianbeS

unb bie galli ber Xengettnad)barfd)aft. Unter fid) finb btefe «Stämme

fulturett redjt berfdjieben. ©ie ftomai fteljen ben Tfäamba nalje unb

finb fomit ber meift abgeumnbelte ©tamm, beffen Sitten fidj am
meiteften bon ben urfßrüng(td) djarafteriftifdjen (Jrfdjeinungen aetb,i*

opifd^er ftutrur entfernt $aben. fflenn id) bie ©tfjilberung btefe«

toenigft tbbifdjen ©olfeS bennod) in ben ©orbeegrunb ftelfe, fo QefdtfebJ



192 3<ntrüI'9lftt>tol>en b*r ttarrwrunrt Scrg^ßfiiibfr.

e$, weil id) bie Steuerungen beS täglidpn £eben£ bjer am eilt'

gcljenbften ftubieren tonnte, gfür unfete ftorfdjungen finb bie anbeten

Stämme ergiebiger. — <3et)r Har tritt bie öon 91. unb SB. herüber*

gebrungene Ueberbectung matriard)alifd)er Sitten unb 2lnfd)auungen

über bie urfprünglid) rein patriard)alifd)e Organifation ber alten

Sletbjopen tyeroor.

5He flomai.

ftomai; 9teußere8, (Stgenart, StammeSbegiebung. — Die

tiSÄiS' ftomai f{nb berieniße untcr ben oe^opift^en Stammen 9torb-

tamerunS, ber mir am oertrauteften würbe unb mit bem idj in nähere

§üf)lung !am. — Dem Sleußeren nad) ift eS ein ungemein fräftiger

3Renfd)enfd)lag. Die SBeiber finb meift Hein, aber öon ber 9tatur mit

oft unnatürlidj bieten ©einen audgeftattet. Die 2Ränner baten fotd)e

tforperfäuleu, roie mir fie und auf ber 9rigerretfe al« Qerffebeine ju

be&efd)nen angewöhnten. Da* @efid)t ber ftomat ift meift breit, boJ

tfugenpaar §ur mongoloiben Sdjiefftetlung neigenb. über im übrigen

muß bie «erfdjiebenarttgteit gerabe ber äRännertöpen betont werben.

Weben ben tbpifdjen breiten fat) td) ganj feine, fd)ma(e ©efictjter, bie

mir unwitltürlid) ben Oebanfen an <Einmifd)ung oon gulbe auf'

brängten. ^ebenfalls wirb man bie Sromai als fe&r gefunben unb
langlebigen 3Renfd)enfd)lag bejeidmen müffen. (Sowohl in 9?bera

als in ßiwua fab, id) mehrere alte äÄänner, bie über 3eitt<rume oon

über 100 ^ja^ren leicht hinweg feljen tonnten, bie jmar triebt meljr

gerabe geizig überfdjarf waren, aber bod) nod) mit aller ©equemlidj*

feit bie ©erge auf* unb abfliegen.

San ben fonftigen Eigenarten ber Stomai wirb man fagen tönnen,

baß fie fd)werfftllig, nid)t feb^r begriffsttar, redjt (angfam im Deuten,

oerbättniSmäßig efyrtid), tapfer, wenn aud) ntd)t fo ^änbetfüct>ttg wie

bie meiften iljrer Stulturgenoffen (j. 93. 9?ambji, Datta unb §a(li), unb

fd)üd)tern, babei aber freunblid) unb geneigt au gröljlid)tett feien. <E*

ift ein Stauernbolt, unb bie §d)werfätftgleit in geifüger $infid)t fd)eint

mir ein ßeitfoffil für bie ©eftimmung tljrer $ftyd)e. Die grauen finb

bei i^nen entfd)teben begriffägemanbter unb getftig beweglicher al$ bie

Gönner. Obgletd) fie öorljer bod) nod> feinen Seiften gefeljen Ratten,

tarnen fie und, nadjbem bie erfte <Sd)eu &iemlid) fdmell — iebenfallS

oiel fdmeller atd bei ben Männern — überwunben war, burd)aud

freunblid) unb jutunlid) entgegen, unb md)t einmal bai 9Xobetlfteben

unb 3Hobellfifcen bradjte fie au* bem geifrigen @leid)gewid)t.
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2Ule« in allem tragen fie in intern gangen SBefen bie ©puren eine«

jurüdgebrängten $öltd)en* jur @d)au, unb biefe Farben au*

fd)Iimmer Vergangenheit werben aud) in fpäterem Sllter latun wteber

oerfd)winben. Äber fie $aben jwet au«gefprod)ene anbere ©gen-
fdjaften, bie ihnen neben ber 3urüclgebrdngtb>it ba* &baralteriftifd)e

in* geißtge <£rfd)einungdporträt malen, einmal ben $>rang nad)

familiärer ftfolierung unb ^Weiten« eine gerabeju erftaunlid)e dmfig<

feit im bäuerlichen aBirtfdjaftSleben — betbe* ©ömptome, bie biefe

£eutd)en fo red)t als ttetblopen d)aratterifieren.

Selbe <£igentümlid)teiten fommen beim ftnblid
1
ber üDörfer fofort

jum Hudbrua*. $unäd)ft einmal fdjliefjt fid) iebeä ©et)öft gut burd)

einen $wifd)enraum, aud) wenn e* gar ntd)t »cm ber 8obenbefd)affen*

t)eit bebingt ift, Dom 9?ad)barn ab. $ebe8 ©efjöft bat etwas faftell*

artige«, aud) wenn hier bie beben ßebmmauern feblen. 3Mefe ©etjöfte

erinnern gewiffermafjen an bie Surgen ber weftfubanifd)en 3letbiopen,

unb biefer (Sinbrucf wirb nod) baburd) oerftärtt, bafj in ber äRitte meift

©erüfte unb Plattformen bon tembenartigem Sbaratter errtd)iet finb,

ba^ bor allem bie betappten @petd)er turmartig unb bod) emporragen.

Unb wie im SBeften, [o fefyen mir aud) ffiet in älteren SBeilern wie

?llt-9tbera unb fiiwua febr forgfältige Sebanblung ber SRauerwänbe,

„9lfPbaltierung"ber^öfe,2Kofalfbelag au* Xonfdjerben. Stile ©eböfte

finb aber fo lümmerlid) Hein unb in fo gterlidjen Slbmeffungen ge-

halten, Wie bie ber ßoffo, unb faft will e« mir fd)einen, al* ob eine

$erftettung ber {Räume unb ©eböfte in bentbar Heinften Mafien für

biefe Jculturbertreter allentbalben begeiebnenb fei — gewiffermaften

aber ein ©ömbol ibrer bi* in« Ileinfte ifotierten, fojial ma&gebenben

tjamilienparjeflen, unb im ©egenfab, ju ben ftaatdgrünbenben unb

organifierenben (Stämmen, bie mädjtige fallen unb SBobnräume

bauen, als ©tombol ibrer über weite $läd)en reid)enben unb weite

gläd)en fojial au$gletd)enben SBtrifamleit.

3um anberen muß man ben ungeheuren, bäuerlichen SetriebSfinn

bewunbern. 35a ift jwifd)en ben pfeifen feine größere ©teile, bie nid)t

für ©orgfjum auSgenufct wäre, fein nod) fo Heine« $umu3pläbd)en,

wo nid)t eine XabafSpflanje ober eine ~)am«ftaube angebaut wäre.

iDurd) lange Xerraffierungen unb funftoolle ^el«auftürmungen finb

SJeete gewonnen, unb wenn id) aud) nld)t fold)e ßunftfcrttgieit toie bei

ben Stabre fanb, wo fünftltd)e fcunggruben unb fünftlid)e Sewäfferung

über lange, lange Xerraffenbauten ben ^öhepunft aethiopifd)*fuba-

mfcfjer garmtultur barftellten, fo Oerbienen bie Xerraffierungen, bie

id) j. JB. in ßiroua fat), bod) entfd)ieben <8ead)tung. ©otd)c Arbeiten

finb natürlich nur unter SInfpannung aller fträfte ju fd)affen unb ju

Jt.Kitlii», Uat> «fclla ||><«* . . 13
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unterhalten, unb fo fiebt mau benn in ber ridjrigen SRegenjeit 'Utänner

Wie SBeiber mit bem gfclbgerät binauSWanbern.

Die ftteibung bec ©cfdjledjter entfprid)i aud) ibrer Stulturftettung.

Die grauen tragen Dorn unb bunten btde £aubbüfd)el, bie ju-

weilen aud) jroifcfjen ben Seinen btnburdjgejogen unb an ber ßenben-

fd)nur (— riufae) befefHgt finb. Unb bie iNänner trugen bis bor fürjem

baS bal ober ba^l genannte SeniSfutteral aus Äorbgefledjt. 3»an

finbet eS bleute nod) in größerer «njabl an bie SRabeluffo gebunben.

Die SRabetuffo finb bie @d)mu<!!appen ber Sefd)neü>ung8jeÜ, unb eS

ift fit^er nid)t obne ©ebeutung, baß am 3cremoniatfd)mudgerdt btefe*

SefteS bie alte, oft nur nod) ber $ugenb gugefdjriebene ftteibung er-

halten ift. — Better im ©ebirge fölten bie ©urfa>en beute nod) mit

fold)en $utterald)en einhergeben. — ®onft aber pflegen bie Männer
beute fdjon burd)weg baS Heine, burd)auS babebofenarrige ©ernfleib

ju tragen, baS bei ben ©atta altgemein ift unb mit beren Obergewalt

in* ßanb gebradjt mürbe.

Damit tomme td) auf bie polirifdje Stellung ber ftomai ju

fpredjen. $eutt lebt jebe Oemeinbe, wie Jcomboro, 9?fcera, Siwua.

©äfft, @ulawe, ßepro ufw., unter ibrem eigenen ©ongfa, b. i. Dorf«

berrn. Die eine bat mit biefem, bie anbere mit jenem große §reunb-

fdjaftSbeaiebungen, beren wefentliajer 3wed eS Ift, heiraten ju Oer*

mittein. SReift betraten jwei bis brei Dörfer untereinanber unb

fd)ließen fid) gegen bie anberen ftreng ab, bis ein 3»>iefpalt entftebt,

unb bann für einige 3eit fid) eine anbere Gruppierung einbürgert, bie

alten gfreunbe aber bie meiftgebafjten werben. Da« ift ed)t aetb>

opifdje 9tauffud)t. UebrigenS geboren bie SBerre, Dielfad) als ©rüber

ber ftomai genannt, mit in biefen „©ad fdjtägt fid), ©ad oerträgt

fid)"*©erbanb. Der einzige 3Rarft im ftomailanbe fdjeint in ©ulabe

ober 6ulawe ju fein.

©orbem, b. b ebc bie gulbe baS ©attaretd) jerftörten, berrfd)te

beffen JWnig aud) über bie fd)euen ©ergberren, unb in biefer 3eit

fd)eint baS ©oll fid) bie ©attababebofe angewdbnt ju baben. —
ftomai; «l t e r

S

X 1 q f f e n , $be< Arbeitsteilung, ftinber. —
^Sm&S'' »omoiDoll jerfdllt einerfeit« in totemiftifd) getrennte kippen,

»tnbet. anbererfeitS in ttlterSltaffen unb wirb ben ©emeinben nad) je bon

einem ©ongfa, b. i. einem erblid)en Dorfberrn geleitet. Die «IterS*

flaffen finb folgenbe

:

j | 1. wauwa, baS finb ganj fleine JHnber,

{ 2. buht, Unbefd)nittene,

n 3. Jigu, befd)nittene ©urfd)en,
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III 4. wagani, oollentwiclelte, jungoerbeiratete äRftnner,

IV 6. maregeni, alte äRänner.

$a bem Äußeren $tnbrucf nact) bie gamtltengruppierung bie wich-

tigste Ift, fo wollen wir mit bei ©chilberung ber ^amiliengrünbung

beginnen. —
£>ie ftontai (eben in noch gut erhaltenem XotemiSmuS. (Sinige

§amilien mögen aufgeführt merben

:

ftotau-beire, bie (eine Riegen (— bei) effen,

gialo, bie lein gftußpferb (- imffen) effen,

©ebe, bie nicht goi, ben ßeoparben, effen,

Söaraunt, bie nicht nfagtll, bie <£ibcd)fe, effen,

Sfafyagipfant, bie nict)t banji, ben (Siefanten, effen,

Daltagul, bie auch imffen, baS glußpferb, ntd)t effen.

$on biefen leben bie erften brei in 9*bera, bie anberen in Stoma. Jfebe

Familie halt i^r ©peifeberbot (= pjoffo) ftreng inne. 2Rann unb SBetb

mit gleichem $joffo bürfen einanber nicht heiraten, müffen fpäter auch,

nach Der Serehelidmng ftrengftenS ihr gamtliengefefo wahren. Senn
einer ba8 Gericht ißt, baS bem anberen oerfagt ift, muß er e& in einem

eigenS bagu beftimmten ©efcbirr bereiten, ba« ber anbere nicht einmal

berühren folt

@he bie Seute ftd) heiraten, lebten oiele burcbauS in gefchlechtlicbjer

Freiheit, ^eber Xeil hat nach &*r SanbeSfttte feine Siebe gehabt, unb

jebeS 2Rägblein hat f(t}on oor ber <Sf)t ba8 ©emacb eines jungen

JRanneS befugt — fogar regelmäßig barin nächtliche Aufnahme ge-

funben — unb e$ ift gar nicht gefagt, baß baS unbebingt jener junge

üflcmn war, ber nun ju ihrem Stoter geht, um Ihre $anb ju erbitten.

3ur Brautwerbung fenbet ber Surfet) in bad fchwiegerelterluhe

$aud jwet Xöpfe guten SKereS (- fao), jwei eingeborene ©toffe, wie

fie für bie Xotenbeftattung gebraucht ju werben pflegen unb wie fie

Don ben SBerre an einem frebenben SBebftuhl h*rgeftellt werben follen

(biefe ©toffe heißen hier: biena), unb §Wei $acTenbl&tter, gbelli ober

gberri genannt. £>ie ©toffe unb baS Sier finb für ben ©cb>ieger«

Oater, bie Joelen für bie ©chtoiegermutter beftimmt. ©er eheluftige

©ohn wirb übrigens bie ftrage biefer SfamilienOerbinbung oorerft

oorauSfichtlich mit feinem Sater befpredjen, benn erft wenn biefer

unterrichtet unb einoerftanben ift, erhält er oon feinem alten fcerrrt

bie ©oben für ben ©djwtegeroater gefchenft; ift ber nicht einoer-

ftanben, fo muß er fie felbft oerbienen, unb ba3 ift nicht fo einfad).

Sielmefjr ift bann anzunehmen, baß baS geliebte 2Räbcrjen ihm, ehe er

noch feine ©achen jufammen bat, oon einem anberen weggefebnappt
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wirb. Semerft fei, ba& ber iunge (Seemann burd) #er!ommen ver-

pflichtet ift, bann unb mann nad) ber Serebelidping feinem ©djttneger-

üater bei bec garmarbett ju belfen.

8et fo einfachem «erfahren ift ba« gelten jebet $rautraubfitte

nur fetbftoerftänbKd). Der iunge JRann fenbet einige feiner greunbe,

bie Braut einjubolen. Unb bann üben bie beiben, wa« fie borber fdjon

gelernt baben. Unb e« iß aud) ganj oerftänbttd), bafj ber 9urfd)e nicr)t

irgenbweldje $emmniffe ju finben erhofft, ober aud) nur erbenft,

bie entWeber er felbft ober ein Vorgänger fd)on lange oorber, tote er

wiffen muß, weggeräumt bat. Der $etfd)taf wirb tyutt nur nod) in

ber bedenben ßiegeftellung ausgeführt, $d) f)dbt aber einen über

100 Raffte alten äRann tennen gelernt, bem fein wieberum über 100

3abre alter au« ftomborro ftammenber (Skofjtrater in ber ^ugenb er-

i&f)h bat, in alter 3^it bitten bie Stbmai wäbrenb ber 3«it ber ^ugenb-

ftebfdjaft unb in ber <Sbenad)t bent #erfomnten gemäfj ben 9lft fo au«-

gefübrt, bafj bie liegenbe grau oon bem bedenben SRanne begattet

würbe. — ©o flingt eine ©itte nod) in bie &ol?«erinnerung au«, bie

bier fd>on bor etwa 200 Rubren nur nod) ber Jrabttton nadj befannt

War, bie aber bei anberen ifolierten Sergoöltern gleid)er Shiltur-

jugebörigfeit beute nod) al« felbfroerftänbtid) geübt wirb, SCud) fagte

mir ber alte ©»roß aus ffomborroftamme, ba| bie ©itte burd) (Einfluß

ber Satta abbanben gelommen fei.

SAU 2tu«fteuer bringt bie Junge grau etwa folgenbe« ®erät mit

in bie (Eb,e:

eine fterr(e), ba« ift eine Stalebaffe für ben fertigen ®rei,

eine Äorri, ba« ift eine Stalebaffe für bie junfe,

einen ^err-fogel, ba« ift einen ftodjtopf für 33rei,

einen derc^etgi, ba« ift einen Äodjtopf für Zunfe,

ferner eine »alebaffe mit äRebl unb eine mit bem t)ier SSatou

genannten Olro.

9lad) feiner Serebelidmng lebt ber 9urfd)e mit feiner grau meift

nod) etwa jwei 0°btc im ®et)öfte feine« Sater«. Danad) aber baut er

fid) mit £ilfe fetner greunbe fein eigen $au« unb §of, wanbert babin

au« unb arbeitet oon nun an für fid) felbft. (Jr legt feine eigene garm
an, unb bie ©itte will e«, baß ber Qater ba« neuauffetmenbe Slrbeit«-

wefen mit brei ftatebaffen ©orgbum (= liebe) al« ©aattbrn au««

ftattet. ©erabe biefe jungen &rbeit«genoffenfd)aften legen nad)

meiner Beobachtung bann eine Straft unb einen fctfcr an ben Sag, ber

fie nid)( nur unter Wfrifanern oorbtlbltd) erfdjeinen lägt.

Ueberbauot macben bie (Sbeberbältniffe biefer Sergftämme einen

febr guten (Sinbrud. ©efonber«, wenn man au« bent 5£al unb Gebiete
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bet gulbefjerrfdjaft IjeruSfommt, in bem eine bumpf langweilige

$aremSIuft wetjt, in bem bic ©eiber ftänbig t»er[tecft unb wie gejä^mte

breffierte Ziere unter ftontrolte gehalten werben, fällt ber frör>tict>c

@ang, baS fjelle 8ad)en, baS aus allen ©efjöften ber SJergbewofmer

erflingt, unb baS meift bon jungen ffietbern flammt, wie eine Gr-

ftifcöung auf. Bulefct finb fa alle biefe afrifanifdjen unb orientatifd)en

Sölfer ber Ueberjeugung, baft bie ©etber niebergefjalten werben

mö|ten, ba| in iljnen Jträfte fdjlummerten, bie, weit unbefannt unb
uner!annt, unheimlich, erfd)ienen. %tb& Soll fjat feine Art, baS

unerfannte ©eib nieberjubuefen, bie primitiven Afritaner burd) Sie--

ligionSfdjreef unb ©efjetmbunb, ber ijjflamtt burd) ßhtferferung. 3d)

meine, ber fogenannte primitibe Afrifaner r)dtte feinen 3wecf aber

bod) nod) menfd)lid)er unb aud) amedmäfjiger erretd)t, benn er fjält

baS Sßetb bem ©emetnbewefen jwar burd) allerljanb ©djrecfenSmlttet

fern, aber er gönnt ifjm bod) bie üHöglidjfeit, um fein $eim Slumen-
ranfen ju fled)ten — wenn eS aud) nur SBlumen aus bem blütenarmen

unb befonberS an fdjönen SJlfiten allju armen Afrifa finb. —

U)ie Arbeitsteilung ber gweiföpfigen <$!jegenoffenfd)aft ift fol-

genbe: £>ie STOänner fdjnetben ba§ ®ra8, aus bem bie ©effowänbe,

ljier ftll genannt, unb bie #auSbe<fung bereitet werben; fle fdjlagen

$ot& unb bauen felbft bie $ütten; bieS boltfüfjren fie ganj allein,

laffen fid) Don ben grauen nidjt einmal baS ©affer Ijerbeitragen $ur

8efjmmtfa)ung. Dies ift eine ber beiben merfwürbigften <Srfd)etnungen

ber fomaifdjen Arbeitsteilung : bie äR&nner tragen alles ©affer unb

überlaffen baS nidjt ben ©eibern. gerner bereiten fie alles Snnb jur

garmbereitung bor. <Sie berferttgen bie bini genannten Speidjer,

gefjen auf bie ftagb, führen ben Srrieg allein (nidjt alfo wie bie Wambji,

benen bie ©eiber im ftriege tapfer $ur ©eite ftefjen) unb — bie jWeite

eigenartige ©ad)e in biefer Arbeitsteilung— fie brauen baS SBier.

Um baS britte Äuriofum ju erwähnen: bie äRänner fpinnen aud),

bann weben fie unb finb felbftberftänblid) bie ©djmiebe! — Summa
gummarum, fie nehmen met)r Arbeit auf fid), als fonft bei biefen

«ölteru flblld) ift.

Den grauen nun fteljt §u: baS $od)en, ©abbrennen, (Jinfefren

bon 2Rofatfftetnd)eu (= fönt) unb geftfd)lagen bes SBobenS in #auS unb

$of, werftätige #tlfe in ber garmwirtfa)aft, ieglid)e Töpferarbeit unb

fetbfrberftänblid) alles, waS aud) anberweitig 8eruf einer iDlutter ift.

Die grauen finb bemnad) in mandjen fünften entlaftet (©affer- unb

$olftfd)leppen, Bierbrauerei, Spinnerei), unb baS fommt bem einge-

engten, aber befto fleißiger berforgten ZöttgfeitSfelbe jugute. Die
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ftomaifrauen gelten als feljr gute Äöcfcinnen. Dann finb fte wie tfjre

9?adjbarn, bie SBerre, ausgezeichnete Xöpferinnen.

Die großen Söpfe ber ftomai, bte gemeinigtidb, in ben Xorfcäufern

fteben, finb Don gan& bebeutenben ttbmeffungen. ©3 wirb barin Äorn

unb iKeljt in größeren SRengen aufbewahrt. Die Dreifußtöpfe finb

tfier tote in ben nörbtidjen 9tad)barl'&nbern am $enue in großer iRenge

oorhanben. <£rft int Debotale nehmen fie eine etwa« anbere ^orm an.

Sor alten Dingen fab, icb, hier aber jene mehrhalftgen Ibpen, bie ber

Xöpfertinie äRaroffo—Satefe al* SMnbeglieb gefcbüft am SBege liegen,

bie mit gleichen formen wie bei ben benachbarten SBerre eine fefte

(Station jetgen, unb beren (Jinfluß ich auch bei ben 9Dtuntfa>t an einem

Meinen, betUgen Opfertopf feftftetlen tonnte. $ier machen baö alle«

bie SBeiber, ebenfo wie bie Xabaföpfeifen, al3 beren fkrfertigerar

befonberS bie oon ©affi berühmt finb.

Stuf einen $un!t in ber Arbeitsteilung unb tedmifeben gertigteit

ber Sfomai nebft näheren ober ferneren 8erwanbtfd)aften glaube ich

aber fpejieU tjtntoeifen ju miiffen. (5i tjanbett firf) um baS geuerjeug.

SBir finb gewöhnt, bei »ötfern biefer Seulturftufe baS Seibefeuerjeug

(bei bem ein ftet)enber Stab in ber 9u8bohrung eines Uegenben

(Stabes gequirlt wirb) ju finben. tonnte aber jwei £onen feft-

ftetlen. Da« {Reibefeuerjeug haben unb nennen.

bie guEbe: pofutrugafl,

bie 9hipe: enetpa-fanna,

bie $auffa: magoftnnouta,

bie Jtamtri: tfchanga,

bie gtoruba: riru,

bie fBaila: purfubiae,

bie 3ufum: affe*ptu.

Diefe ^utum wohnen aber fd>on an ber @ren$e. <Sie rennen

auch baS ©tfjlagfeuerjeug, baS barin befteht, baß (Sifen gegen Stein

auf 3unber gefcblagen wirb. <Ste nennen baS alwa'ptu = $euer*

fdjlagen. SBir finben baS bann bon ben alten «Stämmen ©autfdjiS au*

nach Often öerbreitet. Die äRontoII nennen baS Sfeuerfdjtageu fdjat-

b>ß ober fd)(i)al*uß, bie Datfa baS fteuerjeug iffa, §euerfd)tagen

foptra, bie Sdjamba ben geuerftetn Iabonga, baS Schlageifen Iabonga.

Sei ben galti b>tßt bteS gfeuerjeug tabaf'no, baS §euerfd)lagen ebu.

Unb bie Äomai fdjließen ftcb, biefer ®ruppe an. Da« <Sd>(ageifen

heißt bei ii)nen biirrin. — <Se$r wichtig ift eS, baß bei ben öftlirfjen

SBeftaethtopen, ben Xogo-Da^ometj-fStfimmen, fo bei ©affariten,

Alpoffo (oon benen ich eS beftimmt weiß) ufw. biefeS ^tetneifenfdjlag*
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fcuerjeug audf baS etnjig befannte ift. — Dodj bon biefer

ttbfcbtoeifung jurüd.

9?aturgemä6 Hegt bie Hauptaufgabe ber grau in ber (Erfüllung

ber Mutterbfticbt. ©etbftberftctnblicb ertoartet ber Junge ©ater bor

allem, bafj feine junge grau ibm balb j[ene gfamtlienberme^rung ein*

bringe, bie tbn in entfbrecbenber StitttitfetnutiQ öon ber SRottoenbig*

feit, bie garmarbett auSjufübren, entbinben fonn. Normal foll bie

3d^mangerfd)aft brei Monate nad) ber $Sereljelid)ung bemerfbar fein,

unb bie ®eburt, bon folgern 3eitbunft an gerechnet, naä) neun Mo-
naten erfolgen. 2Bunberltd)er»oetfe bringt man bie fretfenbe grau
(angebtleb) in ba* MdnnerbauS. Stber bie ber ffl&admerin bertoanbten

grauen finb e8, bie man als Helferinnen berbeiruft.

Die Sööcbnertn fyat bie dtüctentage. Die 9tabetfcbnur (- fui(n))

toirb mit einem Stobrfblitter abgefcfjrtitten. Der (Staube an unter*

fcbteblicbc Veranlagung ber ®efdjledi)ter, bie im Slbfall ber Habel*

fcbnur jum ttuSbrucl fommen fotl, feblt b>r. Man nimmt als 2lbfatlS>

grenje bie b>be Siffer bon fed>8 Sagen fotoobl für Mäbeben tote für

ftnaben an. Die abgefallene @ui(n) nnrb bor bem £>aufe bergraben.

Die Mutter folt nadj ber Oeburt 10 Zage Hang baS Hand büten.

Stadler nimmt fie beim ttuSgange fiberaKbin baS SHnb in einem

bierecfigen ßeber mit fidj, baS an bier ©djnüren toie ein Sfhieffa*

über bie ©emulier gebunben wirb unb muage bei&t- Der obere 5Ronb

be8 SBuage, gegen bte baS SWbfeben beS Sabb tebnt, ift mit einem

Sebergeflectjt berft&rft. Die (Snttoicftung tyreS ©broffen reebnen bie

Stomai*Mütter : 6 Monate bis gum erfien fcriedjen, ein 3abr bis jum
Saufen unb ber SenntnU ber erften Sorte. Das erfte SBort ift

aud> f)itt: Mutter = baba. $on ben erften, fümmerllcben Stoffen

bis tum bontonrmenen ©bredjenWnnen reebnet man 5 SRonate

^ebenfalls erwartet man, bajj ein SHnb oon IV» %ab]ttn alles ber*

fiebe, maS man ibm fagt. — Unb menige 3fab" fbäter beginnt für

bie ftinber aueb bie fbietenbe SinfÜbrung in baS SrbeitSteben. Die

fteinen Mäbeldjen reiben am (Stein ibr erfteS Mebl, unb bie ©übd&en

üben ftdj im SBaffertragen. Dem teuebtenben Seifbtele ber fleißigen

(Sttern unb älteren *8uben unb Säbeln entfbrecfc)enb geben fie bann
auch, batb mit binauS $ur garm, tragen ftolj ber Mutter ben örntc<

lorb, bem Sater bie Hacfe unb bünfen fieb ebenfo totebttg bei Ujren

fteinen Hilfetetftungen Joie ein eurobätfcbeS SHnb bei ber erften be-

febriebenen ©djtefertafel.

©o toadjfen bemt bie Mäbcben attmäblicb 0M Äiebftboft, bie

Surfeben junädjft bem großen (Ereignis tyreS ßebenS, ber Sefcfmei»

bung, entgegen.
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«omai; $ eilige © gellen, ©djtoirren. (Jtntefefte unb

Tefl? 1i"g"nÄ
C
' «egenot»fer. ©ef ebneibung. glötentanj. fco* «efajnei.

eef^ncibuns. bungSfeft ift biet aud) bie Stnfü^rung in bie Zeitigen 3e"*
ftonjertfloitnionj.

„^„jj,, 5Cg ©tamute«. SBte bet allen biefen Stämmen »erben biefe

burd) laute«, mbfttfdjeä Nörten, bos SBeiber unb SKnbet unb Unein*

getoeibte erfeftreefen foll, d)arafteriftett, unb bec ftultu« bat fid) alfo

um ^nfttumente gebilbet, bie foldjeä möfrtfdjed ©rönnen betbot*

rufen. — 3n bet Witte eine« Äomai-fcotfe« befinbet fid) ein b°bet

Wattendaun, bet einen eng genug bemeffenen Raum umgibt <5r

Reifet be obet bo unb rent&fentiett bie ©teile, too bie alten SRännet

bie Heiligtümer aufbewahren, unb too fie ben Ooutanj auffübren,

bet nidjt nut in einet allgemeinen ©d)temmetei in Biet unb ein'

gefotbetten Dpfetgaben begebt, fonbetn aud) in einem ©ebet gipfelt,

öaä ®ott (= tfufa) füt alle« @ute banft. ©et ®outan* ift mit nie

naJjet etftätt tootben, id) fftott nut, bafj et mit £tommelfd)lag

begleitet roitb.

3n biefem 8e obet So nun werben einige ßebergeraie auf»

beioabtt, unb bann befinben fid) bie ^eiligen (Geräte, summa rammt-

mm fjiaena obet tyina genannt. @ie befteljen, genau wie bei ben

DaHa, au« bem eifetnen 9Hng, an bem bie fdjattenben (Sifen unb

Sifengtoäen Rängen, bann au« ben ®d)roitten. Da« SKertnjürbtge

ift, bafj ba« (Sifengel&ute als SDhitier bet @d)toitteifen gilt, eine

2luffaffung, mit bet bie ftomai nict)t ganj üeretnjelt bafteben. Die

©djtottteifen felbft beftefjen au* fieben oetfdjteben benannten (Egern«

platen, n&mtid):

1. fenjari, ein gana lange«, ju bem bet bogtoomi, genannte

(Stfenting geboren foll;

2. tuffebolbe;

3. fenobetfi;

4. maffe;

5. ffaene-gani

;

6. tugtoemu;

7. fiaen-gtra.

üßeldje Seroanbtni« e« mit blefer ©ieben&abt bat, fartn leb nidbt

fagen. 3d) $abe aud) bei leinem anbeten «olle etroa» Mebnltaje« toiebet

gefunben. ©aß bie ©leben at« 3<*&1 bem altaetbio»tfd)en &uttu«

b>ilig ift, gebt au« fo bieten (8tfdjeinungen, 3citgfteberungen unb $etio-

benbauten betbot, bafj fie un« nidjt befonbet« nnmbett — 9tut ba3

eine tonnte man mit fagen: 2Benn ftaniati, ba« lange 5>d)ttHtteifeit,

gefdjtoungen mürbe, eutftünbe ein fo ftatte« >Raufd)en, bafj alle ju«

börenben 2Renfd)ert oon großer $urd)t etgtiffen mürben, ©iefe
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'SSdjtuirretfen nun werben betm erften Gfctntefeft (fiefye unten) narfjts

nad) ber Opferung bes frfjöoarjen 3^genboded gefd)wungen. 8ber
außer biefen $erbfi- unb (Srntegeremonien bienen bie ©erftte autr)

nod) onberen Opferbienften. hinten wirb n&mtid) geopfert, wetm
ju biet ober $u wenig Stegen fallt, wenn ftinber in ber Gtye aus*

bleiben ufw., unb immer opfert man iljnen QitQen (- bei), Batb fdjWarje,

Balb weiße, balb mannlid)e, balb metblidje, je nad) bem Sloede. . . .

X>ie @d)wirren entfpred)en alfo ben ©autfdjai be« Sttupelanbe«, ben

Oro (Ijdljerne) unb ©bafolo ber ^oruben, ben <3e-goftfd)e ber 33atta,

ben Sanga ber ©djamba unb ü&affa.

Sei ben ftotnai bienen fie außer ben #erbftfeften bem Opfer

um Stegen. SBenn allzulange ber Stegen ausbleibt, wirb oon ben

Vtten mit einer Jfrxlebaffe, bie fd)mucfto8, alfo o&ne öanbnrufter, fein

muß, erft SBaffer unb bann SMer über bie ftjaena gegoffen. 3«
ben n&d)ften fed)8 Sagen müffen bie tSlten ftd) bann immer wieber

mit foltern Soffer abwafdjen unb bürfen {einerlei Bier anrühren,

geraer bürfen bie ©djwirrenfdjwinger in ber biefem Opfer folgen-

ben Staadt feine grau, unb jwar ebenfoWenig tljre eigene wie

eine frembe befdjtafen. Sir Idnnen überhaupt feb,en, baß in reli-

giöfem ©inne bei biefen ©altera gefdjted)tlid)er Umgang unrein

maajt <S8 tritt ba* befonber* bei ber «rnte Verbot.

üDie $eriobe be3 Srntefei'teS nennen fie bie @i*3eit. Sie beginnt

mit bem ftiaennemai unb enbet mit bem &jaenne«#jaenni. 2>id

Jrjaennemai Wirb im beginne ber Steifejett gefeiert, unb jwar mit

bem Vuftaudjen ber erften Stonbftd)et. Da8 $iaenne*Stiaemti ba-

gegen ift nid)t an eine 9Äonbpt>afe gebunben, fonbem wirb bann

begangen, wenn ber Oberpriefter be8 ÜDtannerbunbe* ben tfeitpunft

am (Jnbe ber ttratejett feftfefct. 3n &ec ®t*3«t nun, bie jwifdjen bem
ftfaennemat unb bem ftiaenne-Styaenni Hegt, ift jwetertei unterfagt:

(Sinmal, e* barf leinerlei gefd)Ied)ttid>e Sermtfdmng im Orte bor»

fommen, Weber eine eb,etid)e nod) eine außeref}elid)e, unb gmeitenS barf

bor ber Beenbigung biefer ^eriobe unb bor bem ftj[aenne«fftaenn{

niemanb bon ber neuen grudjt genießen.

Stenn bie SRonbfid)el ber Steifejett auftauet, begibt fid) ber

^Jriefter mit ben alten Dlttnnern unb mit einem fd)war$en Qizqtn*

bodf (= beg*bei-fa), mit 9tteb,t unb SMer in ben 93ufd). Stur fie altein

bürfen bie $cccrnonie ausführen. Die ffieiber unb alte jüngeren

«Iter$ftaffen müffen wegbleiben. Ob bie «einen »üben, Wie anber«

toeitig, mit $um Opfer $inau3genommen werben, fann id) ntdjt fagen.

Qeber^aupt bin id) über bie einzelnen Vorgänge be$ 3etcwonielI8

bei ben ftomat weniger unterrid)tet, als bei anberen Stammen. $)ie
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Stamm befudfte id) felbft. ©ie waren fdjeu unb mochten im eigenen

©ebiete nidjtS über i&re $ef)eimniffe jagen. ÜHe anbecen Beute,

bie mir lamen unb fic^ fomit au&er&atb t$re* fojialen 8erbanbe*

unb ber SBirrung«fpbäre tyrer Heiligtümer wufjten unb befanben,

fpradben ficr) öiel offener, unbefajnberter unb, wenn richtig befragt

faß rüdljaltslo« aber ibre ^nftituttonen au«.

Mm ftjaennemai jieljen bie «Iten alfo mit ben qjrieftern in ben

Sufcr), opfern ben fdjmarften JJtegenbotf, baä SRebJ unb bat Wer imb

leiten mit biefen eintägigen Opferfeften bie ®i-, b. b,. woljl Steife-

jeit ein. SBäljrenb biefer $eriobe werben emfig bie ©tfjellett unb

©djwitren gefcr)wungen. X)a3 ftiaenne«$iaenni wirb eingeleitet burdj

Xanj unb ©piel. X*t fjriefter aber geb,t in ben Cufd), unb ^mar

mit einem £opf ©ier. ©en giefjt er a(3 Opfer aui unb betet gu

(Sott (» tjula) um Jrtnber, (Stnte, Siegen, (Effen, ©efunbljeit ufw.

(Sine fed)8tägige 3d)lemmerei unb entfpredjenbeä Qtdfnelaqt führen

bann au* bem Ueberflufj be« neuen «rntefegen* in eine georbnete

JBirtfdbaft unb 0er!)ältm3mä!tg oernünftige Serteilung unb Sei'

menbung ber $armgaben Aber. (Sine fo übermäßige Serfdjmenbung

beS ©orgljum« jum Sierbrauen wie bei Shtti unb anberen Korb'

famerunern ober bei iRofft unb Serwanbte fäjeint bei ben ftomai

ntdjt ttblid) au fein; fie jeidmen fid) oielmeljr burd) TOäfrtgleit unb

oernünftige (Einteilung biefer ©djäfee au&, bie ein ^afft lang bie

gfamilie unb (Semeinbe ernähren follen. ©oldje« Bob fpenbeten fid)

nid)t nur bie Jtamat felbft; biefe Behauptung mürbe Pielmelp ba-

burd) erhärtet, bafj fie, at« mir im ©eptember unter i$nen meilten,

immer nodj retcblicfj Jtarn an bie ^rulbe ind %oi fenben tonnten,

unb ba8, obgleich bie neue (Smte nod) gut jmei neonate nuäftanb.

3n biefer $ertobe treten bann aud) bie Zibi, bie ©d)tniebe, mit

einem befonberen Zeremonien auf. ©ie tanjen mit einer Sana,

b. i. eine SlättermaSIe, bie bie Beute öon oben bis unten oerbüüt.

©er 3eitpunft hierfür ift burd) ben ©djmtt be* erften Qutnea*

fforne* gegeben, ©er Ausgang ber SRaSfen erfolgt aud bem ©ufd),

ebenfo bie 9tü<ffeljr. Die tanjenben »ana bürfen bie 3frauen febjen,

auf (einen %all aber bie 9Ra8fe otyne 2Rann bartn ober bie Scannet

beim Sin* unb MuSfleibeu. — ü>a nun ber lebte Xtbi in 9rbera unb

Btmua fdjon oor Bangem geftorben ift, fo mar e3 nid)t ntbgltd),

nähere« über bie ©ad)e unb bie Sefttefjung ber ©itte &u ©rntefeft

unb 8efd)neibung ju Ijören. «ber fobiel ging aud allen ©djirbe«

rungen fjerbor, baß bie ©djmiebe aud) in älterer 3*it reine eigene

Äafte gebiübet baben, bafc ibre gamitien oielmeljr gwanglod mit

ben anberen f)in» unb ^erheirateten, ©ie waren geachtete §anb«
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toerfer; fic bübeten ober in fetner Seife eine efflufiöe #afte, fei

e$ im ©inne einer $urchterregung, fei eS gar im «Sinne einer Ver-

achtung. — ©ie bearbeiteten nur (Bifen, nie ba$ ®erbmatetiat. Gelb-

guß berftanben nach Angabe ber Jfromai früher nur bie SBatta unb
SBerre.

ffienn bie ©beider gefüllt finb unb bie füllen SBintertage an-

heben, in benen man forgtoS in leisten Kütten ofjne gurtet bor Siegen

fdjlafen fann, ift auch bie Qeit für bie Sefdjnetbung gefontmen.

2lber Ottjigu, bie 5tefd)neibung, finbet bei ben fiomai nicht alte

%afyze, fonbern in 7 jährigen Verloben ftatt. $ebe3 fiebente 5Eab r

toerben bann bie fletnen unb großen Surfen, bie bie Ijeilige

Operation noch nicht beftanben Ijaben, im SBufd) öerfammelt. £>a$

iß nach ber ©i-8«ii unb menn eS fdjon falt mirb, alfo mobt, toic

faft überall, im Xtejember. ®8 ift ein SRaiten&aun um einen ge-

fftuberten $lafe aufgefangen, ©er bie »efebnetbung ausführt, ift

ber ftugeri. <5r ift e8, ber bie Surften in ben Sufcb, bringt unb

bann nadjeinanber ©üben unb Surften bon 6 bis 16 ^ab^ren operiert,

fcabei barf lein 3unge ober tturfdje taut ftdbnen ober gar fdjreien.

5DaS mürbe nicht nur üjm, fonbern ber ganjen gamttie ©djanbe

einbringen. ©er Qunge mürbe bon ba an burdjauS berachtet fein

3toei SRonate (ang bleiben bie $urfd)en bann im SWattenjaun»

tager. ©er fogenamtte ^uotnt *ß bei ihnen unb fiet)t nad) bem
regten, forgt für bie $erbdnbe unb b,&lt ben Certeljr mit ber Ort-

fdjaft aufregt ©ie grauen bürfen in {einerlei birefte Berührung
mit ben Surften treten. Sie bereiten babeim ba8 <5ffen, unb bie

männlichen SJertoanbten, Sdier, Onfel unb ©rüber bringen e8 in ben

$ufd) ^inab.

©er ftuomi aber tan$t tagsüber biet mit ben Surften unb ^Olt

fie fo in ©etoegung. <Sr t}at aud) eine Xrommel hn Saget, unb

baburd) toirb bie ©bringerei immer auf$ neue belebt. (Sr fetbft

aber führt bann unb mann einen belehrenben SCanj auf, ben SRabe-

tuffotan*. SRabefuffo ift mobl urfbrünglid) bie »abbe, bie berXdnjer

auffegt, unb bie nacb, SRöglidjfeit bhantaftifd) gebüßt mirb mit 3tbler«

flügetn, ftranfen ufto. ufm. (5$ ift fteber fein ba| an biefem

ber ©eföneibungdgett jugebörigen ftobfbit$ bie SBefleibungäfturfc

nieberer HtterSftaffen angebracht finb, nämlich ^eniSfuttetale. gerner

bläft ber SDtann auf einem QisI, einem 33Ia§tnfrniment, baS roteber

eine ftebeutung hat. Denn bei bieten ©tftmmen ber ndrblichen ftul*

turen, bei $af!a, SSatta ufm., haben bie ©läfer ber mehr ober meniger

heiligen SBlaSinftrumente befonbere Äabben. ©nblid) „mimt" ber

3Rabe!uffotanjer mit einer $acte herum, ber baä (Jtfen fehlt, alfo
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einer ^dljernen ©pielform, bie ben "Kamen bau fflljrt. SWit ber

Bau fpringt er Serbin, fübrt einige Bewegungen wie (grbbaden au«,

bann baftin, tut ba« «leicbe, bt&ft auf ber 3fi«t, öoHfübrt nunmt
äummanuii eine Heine Pantomime, bie mir gerabe an biefetn $lafce

eine Begebung ber grldtenmufit jum ttderbau anjubeuten fäjeint.

^ebenfalls lernen bie Surften f)\tt ba« gflötenordjefler, ba« bei

anberen Stämmen, wie Stuti unb Bodo, faft fo brilig wie bie biefen

febfenten ©rbwirren ift, blafen.

9fad) £tt>et Wonaten werben bie Burfdjen bann au« bem Bufch

Wieber in bie ßrtfdjaft geführt. Gr* ift große $reube, Sprifung unb
Umtrun! — last not least lanjeret. 3unärbfi lann ber Qf^ten*

tanj aufgeführt werben. Die grauen bflrfen ibn feben, er gehört

ntdjt ju ben ibnen verbotenen Angelegenheiten. Dann aber beginnt

ber Darutang. Da« ift eben jener Xanj, bei bem bie Männer bie

Siel blafen. Der (Jrntepriefter bot ben ganzen £a§ in Berwabrung.
<5r beftebt in fecb« bi« aajt Bambu«flöten, bie panfldtenartig ab-

gefrimmt ftnb. öin ©cbaltboben wie bei bieten anberen Stämmen ift

bier nidjt angebracbt, weber ftatebaffen-, nod) $om*, no<b ßtfenfappe.

Äber fie wirb febr gut abgeftinrmt. ^nbem bie äRÄnner unb

Jünglinge im Steigen jum Xrommettaft bie inftruntental - ent-

fianbene Seife blafen unb im »reife umbergieben, begeben fie

in gewiffem (Sinne einen feterltdjen Vit. Denn ber ftlötenordjefier-

tan) (ber, nebenbei gefagt, ungebeuer an ben ^Janflötentanj ber

Staniota im ffongogebiet erinnert) — bat feine beilige ©ebeutung.

(Er wirb am örnbe ber ®i-3eit beim ftiaenne-ftiaenni getankt, bann

jefet wieber, ftebt alfo aud) fyiet in irgenbeiner ©ejtebung ju beiben

3eremonialgruppen, wenn aud) nidjt in ebenfo inniger wie bei anberen

Böllern. — Da« Daru erinnerte midj ganj entfdjteben an ben dritter

tan* ber STOoba, bie jum Blafen aud) einen befonberen Oopfpufc

batten. — grauen finb oon biefem Sanfte nidjt au«ge)d)Ioffen. Die
grauen Ireifen bäubeftatfdjenb um bie Xanjenben tyxrim. Da«
nennt man bam(b)be. Die 9Ränner befcbränfen ftdj übrigen« ntdjt

auf ba« «reifen, fonbem fniden jumetlen — nie ba« Blafen unter-

bredjenb — in bie 5htiebeuge jufammen unb büpfen bann gleta)

grrdfdjen umber, ober fie unterbrechen ben &ret«tans unb lommen
büpfenb ober fdjreienb, gebeugt ober aufregt, auf ben Btafc §u,

auf bem ber <äongfa, ber Häuptling, $um 3ufd>auen $lab ge-

nommen ffat.

©(breitet bie 3r<dr)Ucr)teit fort, bann lommt e« aud) roobl ju

einem ShriegStanje, einem $abo. Dann eilen SÄfinner unb Burfdjen

fort unb bringen it)re ©äffen, Bogen unb Speere, ©ie fleiben ftd)
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bann nad) Ärt bex Stotia* unb gulbelrieger in Xobtn, bie um bie

Senben feftgegfirtet finb unb fo, gletcbfam SMtnfer, aud) geeignet er*

fd)einen, gegen anfdjwtrrenbe pfeife ©drnfc ju gemähten, ©ettenb

fommen fie bann angelaufen, gliebem fid) in jwei Parteien unb

fbringen $Wifd)en ben gfeldbldden in Singriff unb ©edung, SHiidjug

unb Drotjftellung b,in unb Ijer. 3)er Xanj ift ein wenig inbianer-

magig, aber bod) nid)t oljne intereffönte Momente, ba fid) bier erft

jeigt, wie gefd)meibig biefe Äörber bin* unb berfdjwtngen unb gleiten,

fo glatt unb gefd)idt, baß ed ber ©tift be8 SWaterd foum feft^alten

lann. —
Die grauen tanken nie allein, ©ie tanken immer in ber bam(b)be-

gfotm mit ben Scannern jufammen.

Sßad) ber SBefdjneibung beginnt ber SBurfd) bad SNinneleben. —
3ran!beit, Zob, SBegrftbntd, (St bf d)af t. Stenn jemanb »omat;

erfranft, pflegt man ib,n ju wafcben, unb jwar warm, fo warm mie ^SSsini?
6 '

möglid), unb ibm bann ein grünblid)ed »neten, eine SRaffage, auteit

werben gu laffen, bie man Ijier mamanum nennt. T>anadf gibt

man ib,m nid)t meb,r bie geroö^ntidjen ©Reifen, bie fd)arf gewilrjt

unb fd)wer berbaulid) finb, bielmebr bereitet man ben ©ertm ge-

nannten SBrei. $>er befteljt aud einem einfachen ©orgt)umbrei

(- fum), ber gewurjtod ift, aber mit 2R(o)affun (b. i. Xamarinbe)

gef&uert toirb. tiefer JBrei mu& nid)t nur leidjt berbaulid) fein,

fonbern je nad) ber «Wenge ber jugefüljrten Xamarinbe aud) ab»

führen, Stbenbd alfo unb morgend erhält ber Äranfe biefe« gleidje

©erint, nur fo ftarl mit abgelochtem Sßaffer berbflnnt, baß ed, wenn
e8 nod) warm ift, burftlbfdjenb wirft unb getarnten werben lann.

Diefe ftabrungdform mufj bie Qerbauung nod) me^r förbern, fo bajj

wir fagen fdnnen, bie »canfenbebanblung ber 9omat taufe junäd)ft

auf <Sä)tv eintreiben unb $tbführen IjinauS, wad mir nad) meiner

$rartd ber 9?egerbei)anbtung gar nid)t tdrid)t erfd)einen Will. 9Iber

man b,at nod) ganj befonbere 3Rebifomente. $ft ber ftranle mogen-

teibenb, fo berabfolgt man ibm beftimmte IDofen Pfeffer (- tfdjam-

tfd)am) unb aud ÄrÄuterafd)e befiillierted ©alj (- gilbu). Sei <&>

tältungen reid)t man ib,m einen Xee aud ben blättern bed Qjeguffa,

baS bei ben $auffa iatua unb bei ben ftutbe foltere Ijet&t. ©ad ift

ein fd)wei&treibenbe3 bittet. @ebrod)ene ©lieber weiß man ju bau-

bagieren. &ür Blutfritlung oerwenbet man berfdjiebene ©latter.

©owett bie profane welttid)e SWebijin ber »omat

Stnen ganj anberen SBeg bagegen fdjlagt man ein, wenn man ju

ber Uebergeugung lommt, baß bie ftranfbeit einer öerjauberung
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ifren Urfprung öerbaule. Dann begibt ftd) ein Ängeböriger sunt

©Uli, b. i. einem Oralelmann, unb tonfultiert ben. 2Rit $üf« eine*

red)t eigenartigen Oratel*, ba* ebenfo mie ber $co$ef3 be* „Ser-

bejen«" ein aubermal befdjrteben merben mag, ftellt ber ben eoen-

tuellen „3auberer" feft, mit bem bie ftamilie be* ttrfranften bann
in $krl)anblungen tritt. 3m allgemeinen fcbetnt bie $e;enmttterung

bier weniger „3Robe" ju fein mie anbermeitig unb bamit bie Seranl*

t)eit mefr als 9taturerfd)einung aufgefaßt ju merben — $umat, menn
ber Äranle fd)on bejahrt Ift.

2öenn ein SRenfa) ftirbt, fo rietet ficf) bie Sefanblung ber 8eid)e

banad), ob e* eine alte, »erbrauste ober eine iunge, nufebare $etfon

ift. (Sin Junger SXenfd) mirb arg bemeint unb bejammert unb bann

in gleicher 9lad)t begraben, Die Seid)e eine* alten SRanne* ober

einer alten ftrau mirb bagegen auf eine Zonbant gelegt, bie ftd)

in ben lorljäufera finben unb bie in iljrer Ärt ben lonöobeften ber

Zamberma in 9?orbtogo entfbredjen. 3m ©äffet (im Iotf>aufe( auf

ber Xonbant liegt bie fieiaje bann bis jum anberen borgen. 9Jtan

läßt fie ba Hegen, mie wenn fie ben tefeten (Smpfang abgelte, unb

mittlerweile mirb braufjen getankt unb SBier getrunfen. TOan ift

oergnügt unb gibt fid) bem )Begräbni*fefte bi* jum anbern morgen

ooll unb ganj bin — unb nod) meit über ben SWorgen tjinauä ettoa

bi* 9 Ufr.

3n$mifd)en fjaben bie 5Burfd)en ba* ©rab gegraben, di befteft

au* einem etma 2 m tiefen ©d)ad)t, oon bem fotoofl nad) Often toie

nad) SBeften ein ©tfid ©tollen ausgebt. Die ßeid)e mirb bann in

geftredter ßage eingemicfelt, unb jmar jmetmal: einmal in bie mert«

Dollen breiten unb ftarlen ©toffftretfen, bie oon ben SBerre tommen
(bie bjjene), bann in Streifen übttd)er, aud) oon ben tfomai felbft

emfig betriebener ffiebart. Derart eingefüllt, mirb bie 8etd)e bann

burd) ben ©d)ad)t in ben oon ©eft nad) Oft oerlaufenben ©tollen

gebracht unb ba ber Sänge nad) au*gefttedt Eingelegt Die gü^e

tommen babei nad) Often, ber Stopf nad) SBeften ju liegen. — 2Ran

gibt bem Zoten ein Heine* Zöpfd)en $ter mit.

Danad) mirb ber ©tollen unten angeblid) mit einem fdaueren

©tein abgefd)loffen. Da3 mu| auf einem 9Rtfjberftftnbnia be* Dot*

metfd)er* berufen, benn eine fo bineingelegte ©teinblatte mürbe,

menn teinerlei Huflager oorfjanben ift, bjnabftürgen unb bie £>öblen*

gruft jum (Sinfturje bringen. SRit Sluffd)üttung oon ©anb unb
<5rbe mirb bann ber ^<t)a^t gefd)loffen.

Senn bie greunbe unb Serroanbten jum Segräbniä tommen,
bringt ein ieber ein gute* Sünbel ©orgfum mit. Stile biefe ®aben
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werben bereinigt Der (Srbe be$ Zoten braut in feinem $eim bacouS

ein möglidjft gutes SMer (- fao). ttnb fieben läge nad) bem 93e-

gräbntS lammt bie gange gramilie unb greunbfdjaft roieber jufammen

gu einem gefte. Da8 t)eiBt Gaittfa. $8 ift eine Gelegenheit für

SRänner unb grauen, tttdjttg ju trinlen, frörjlid^ ju fein unb ju

effen; benn getankt wirb bei blefem 3r*fte nitfjt

^rgenbmeldbe weiteren Xotenopfer füllen bei ben $omai nidjjt übtidj

fein — fo oerfidprten fie roenigftenS mir fetbft. Die gfulbe wollten

mir nod) einige Hngaben aber wteber ausgegrabene ©djäbel ufto.

madjen lönnen. 21 ber einmal finb bie gulbe bie fdjledjteften <5tb,no*

grapben ber SBett, benn fie werfen ftetS altes burdjeinanber; unb

enbltd) b,abe idr) beim ttnbtic! ber Gräber in 9Ht»9Jbera nid)t ben

QHnbrucr gewonnen, als ob bie $omai mir eine wichtige ©itte bor»

enthalten ljätten. ©ielmeb,r machten biefe Gräber burd)aud ben Sin

brucf enbgüttiger (Srlebigung. ©le waren oerwifdjt. Gräber, aus

benen anbere Stämme nod) bie ©djäbel berauSnalpnen, finb ftetS

ganj beutlid) erteimbar als oorübergeftenbe ßeitfienbeboufungen,

n&mlid) öffenbar.

Dagegen glauben aud) bie Äomai, bag bie Eoten in Der eigenen

tjfamitie wieber geboren »erben.

$ei ber (Srbfdjaft fallen ©ogen unb $feil, GraSmeffer unb «rt

bem ©oljne, baS Gelb, Gebäft unb garmtanb bem $aterbruber ju.

3uWeiten tritt ber Onfel bem Steffen bie Hälfte ber Carmen ab;

aber im allgemeinen berrfdjjt ba8 (Streben, ben ganriltenbefifc in ber

$anb bei gamilienälteften aufammenjuf>alten.

©enn eine &rau fttrbt, fo wirb fie öon iljrem ©ruber beerbt.

3>te 'ttambft ttnb Qaffo (bie ©fartftämme).

SBobnort, Sbaratter, Steligion, <S 1 1) i T. ©er» staaibji unb Boflo;

gangenbeituubColfSnamen. 3n ben Xälern unb am gfufje "Jjjjj^te^'
be£ ©farigebirgeS woljnen gwei SWlfer, bie 9iambii weiter nörb* B«KVn$«tI.'

ltd), bie 80R0 im ©üblanbe. $b,r Gebiet wirb im SBeften burdj ben

garo begrenzt; im Korben finb tljre 9taä)barn bie ®atta unb im
©üben unb Dften bie Durru. Diefe Wambit unb SJoflo finb eigent

liä) niä)t gmet «dller, jebenfatlS nid)t im Sinne botl auSgegltdjener,

ausgereifter ftationafbtlbung. ©ie rebräfentieren erftenS ib^rem

inneren SBefen naä) aud) beut* nod) ben £bbu$ altaett)iobifcf)en

GemeinbejerfatteS unb größter 3erfblitterung im ©tamme, au3>
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gebrüdt in bialeftifd)er <3prad)betfd)iebent)eii, bie eö häufig benad)*

barten ©drflern fd^ivec mad)t, ftd) ju oerftftnbigen. $a£ tritt bei

ben SJombji gang befonber* Hat Ijeroor, unb gerabegu Haffifd) fdjön

iß bie örtTärung eines »ambiüjaujrte* : „Senn bie JHnber ber9cambii

Hein finb, lönnen fie nid)t fpredjen. (frft toenn fie ein 3a$r alt

finb, lönnen fie mit ®ater unb SRutter fpred)en. 9JWt allen Beuten,

aud) aus roeiter gelegenen ©eljöften, tonnen fte fpred)en, toenn fie

brei ^a^te alt finb. SBenn fie geheiratet bjäben, lernen fie bie

<Sprad)e ber nädjflen Dörfer. Äber (ein OTertfd) toirb fo alt, baß et

bie ©pracfje aller 9iambji lernen tdnn." 3n SBafjrfyelt fct)einen e$

mir nur btaleftifcrje Unterfd)iebe ju fein, bie attetbtngS grofj genug

finb, einen babtolonife&en Jurmeinfrura für ba* Heine SRambilbiWtdjen

allein ju Oetanlaffen. Dod) lann man rooljl fagen, ba& bie ftambjt*

fprad)en alle miteinanber ftd) meljr ober weniger mabraebmbar ben

Xfdwmbabialelten anreihen. Unb bamit bin id) beim jroeiten $un!te

angetommen: ber ©eoarierung öon »offo unb ftambii Die lefcteren

geboren üjrer @j>rad)e nad) ganj entfa)ieben bleute jur ®urru«£ui'

gruppe. X)a$ entfbrid)t |a aud) ber Lagerung: ©te Stammt toofjnen

näfcer bem £fd)amba'9omatgebiete, bie SJoIIo bem ber Durru ju.

Söenn alfo aud) förad)lid) ein äfjnticfjer duftanb rjerrfdbt tele

in ber SDafinaprooinj unter ben fogenannten öoboftdtnmett, fo ift

bodj anberfeitö bie fulturelle Uebereinftimmung nid)t *u berfennen.

IkSfjalb glaubte id), bie Stämme im folgenben jufammenfaffen ju

bürfen. ©id)erltd) finb fie untereinanber oerfd)ieben : bie einen Ijaben

betlige ©d)mirren, bie anberen bafür ^eilige »laSlnßrumente. ©ie

einen Ijaben t)eute nod) bad alte ftleinrtnb, bie anberen fyaben eS

faft gang ober mtrflicr) gang Oerloren. ($3 fotlen beäbalb aud) bie

Sitten nebeneinanber gefd)ilbert toerben.

«ber bie ©tdmme finb bod) burd) tljr gemeinfameS «etoo&nen

eine! <8ebirg8maffi03, ba8 infelartig aud ber ebene emporfteigt,

naturgemäß bem $to)e$ einer geioiffen Sereinr/eittidning in Deal»

toeife unb (Snttoidlungdart unterworfen toorben. Stterbingd gibt e$

felbfröerflftnbtid) aud) bacin moljlerlennbare $erfa)tebenbeiten. S>iefe

finb aber bod) wenig bebeutfam, unb ber ®eift be* SRilieuS f)at fie

fo berfd)weifjt unb oerem$eitttd)t, bafj eine gewtffe Skrfdnebenarttg-

feit gegenüber ber ©emeinfamteit be8 (SrunbrnefenS nta)t meljr be*

fonberg Ijeroortrttt. $on biefem SolfSwefen möd)te ia) aber folgert'

be8 fagen:

Die «Sfariftäntme finb wiberbaarige, befperate £eutd)en, bie bie

leitenben <£fjarafter)üge aller &ptitter-9Ietfjiopen tragen. (Sie finb

ferner jugänglich, unb nid)t fef/r empfänglich, für frembe ßulturgaben.
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Sie wollen nichts 9taieS, betreiben bagegen baS Site, ihnen bon

Urbäterjeit «ertraute, mit gro&er (Energie unb müffen beShalb als

burd)cm3 attibe, wenn auch abfolut nacf) innen gemanbte 2Renfd)en

bejeid^net werben. 3h* jrofe ben greinben gegenüber entfbringt

einem flat erfennbaren Selbßänbigleitägeffihl, mit bem fie bei letfem

Streifen ber (Ellbogen fctjon ben $feil au Weddeln geneigt finb.

Sie finb aber bodj nict)t fo leidet reizbar, wie etwa bie £am~
berma > tKettnoben StorbtogoS. 93iellcid)t I)at i^re Vergangenheit
— bie fid)erltet) härter war als bie anberer, ben Leiter-

ftämmen ber (Ebene nicht fo aufgefegter Slethioben — bie gleia>

bebeutenb ift mit einer nun f$on ^ahrhunberte nrnt/tenben S5e«

brängniS burct) $tatta, Xfcrjamba unb Sfutbe, fie biegfamer gemacht.

Sie jetdjnen fid^ aber nod) burct) weit met)r „fllubbtgfeit", wie man
in einer gewiffen Stabt SRittelbeutfchlanbS fagen würbe, auS, als

etwa bie tfomai am »anbe beS Sllantifa-GtebirgeS.

2Iucfj haben fie einiges bewahrt, baS biefe äRcnfdjen in ihter neu*

seitlich faft unborftetlbaren Slltettümlicrjfeit faft berehrungswürbig

crfctjetnen lägt, ich meine bie gerabegu ans Unglaubliche grengenbe

»eufdbheit. (SS bert)ält fidj bamit bei ihnen ebenfo wie bei ben

9Äunbang. tlengftlich hütet ftdj ber SRann, einem unb awfy nur feinem

eigenen Seibe je ben t&nblict feiner „bölligen" ftadttjeit ju gewähren.

9We wirb ein 3Rann mit einem SBeibe auch nur ein SBort über ©c«

fchtechtlidcjeS fbrechen. DaS ©efdjlecfjtsleben wirb aber ganj genau

cbenfowenig unter ben äRännern erörtert — unb nur in einer näctjt-

liehen Stunbe, wenn lein anberer eS t)ört, unb fie felbfl fidt) nicht babei

fchen lönnen, befbrtdjt bie Mutter mit ber lochtet, was fie im ©e-

jcblechtSteben fehen unb erleben wirb, unb biefe (Ermahnung gipfelt

auch barin: „&inb, fdjreie nicht! Slnbere Seute würben baS Schreien

hären, unb anbere Seute wiffen, was oorgeht, wenn bu fchreift!"

2Betcf)e 2Ruhe eS rottete, oon ben Seuten biefer Ärt bie notwenbigen

Mitteilungen über bai unb ©efchlechtSleben ju gewinnen, babon

macht fich niemanb eine ttorftetlung, ber eS triebt felbft mitgemacht hat.

5Diefe Vettjioben erfcheinen mir b>ute noch genau wie ju QtiUn bei

alten SaterS #erobot als bie fittlichften aller SWenfchen.

Samit hängt bie gerabegu anS Ungeheuerliche grenjenbe SReligi»

ofität biefer SRenfcljen jufammen, bie ihren uralten, uns im erften

"üugenblicf entfdjieben unmenfdjtid) barbarifch berührenben ShiltuS

mit einer Selbftberftänbltdjfeit erfüllen unb burdjführen, bie, richtig

beurteilt, erfchütternb wirft. 2>aS ift alles fo rein unb unberfälfeht, fo

unnahbar hoch erhaben über SIebfiS ober gat $ohn, bafj ber moberae

3ffenfch aunächft baju neigen wirb, an „Dummheit" ju glauben. SIber

fie« &r»»«ntiif, n«b «fr»r« 1m*>... 14
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ber ernften ©eobacf/tung lann eine foldje banal-bequeme SCbfinbung

unntöglid) ©tid) galten, $n 2öaf)rbett beftfcen biefe ttetbtoben nod) bie

©runblage einer alten (Stljif, bie mir längft eingebüßt baben, um neu*

$ettlid)em $enten {Raum ju geben, beren Sertuft und aber bur<$au3

fein ©runb $ur befonberen gfreube fein lann, unb bie nur fefcr ober-

f[ätf)ltd)e 3Renfd)en beladen lönnen. Diefe 2Äenfd)en bQben nod)

einen ganj felbfroerftdnbltdjen (Stauben, Rein ©ebanle ber ©tebfid

lann auf biefem Uebergeugungdfelfen aud) nur bai fünrmerticbfte

Sfirftlein fliegen. — «ud) bad muß man gehört baben, mit meld)er

Haren SRu^e biefe ßeute bie SBanberung ber (Seelen bon einem Storker

in ben anberen fd)tlbern. äßan muß ed erlebt baben, tote ifte über ben

Seiten ber Otiten fubetn: „^efct lann und ein neues ftinb geboren

merben!" $>ad ift, richtig bctradjtet, rief ergreifenb unb id) lann nur

wieber an bad erinnern, mad und bie alten, gried)tfd)en Seifen an X>o-

fumenten Überliefert b«ben: 3>iefe ftetbioben ftnb bie frommjren

aller 3Henfd)en.

Obren ©Uten unb ttnfajauungen nad) aber gehören biefe Hetbi'

oben ju ben Söllern, bie in ben ©ebirgdtftnbera beS oberen Senue

baufen, unb bon benen bie 9tambafteften unter ben nid)t nationalt«

fierten finb: Sangafe, Xtfenu, SBerr«, g«nt, ftambfi, 3Bollo, ÜJurru.

Son biefen n&mUd) metfj id), ba& fie bie ©d)abet ber Stngebörtgen in

ber uralten SBeife, nftmlid) nad) ber Hrt ber 3ffebonen ($erobot

IV. 26) berebren. —
$iefe Söller tuiffen natürlich, nid)t febr biet bon Ujrer Sergangen*

beit. golgenbe Cegenbe fanb id) aber juerft bei ben Sollo unb fanb

bann nad)ber SJeftätigung fomobt bei ben ftomborro ober gombore
(Sfomai) ald ben Siambft: Anfangs mar eine grau, bie mobnte in

ftombore unb gebar ba brei ©öbne. Der ftttefie bon biefen blieb in

ftombore. Son ibm ftanrmen alte ftomai ab. üDer gmeite roanberte in

bad meftliebe ©farigebirge aud unb marb ber ©tammbater aller

9camb|i. £>er britte 30g in bad ßanb bed ©übabbanged bed ©fari unb
batte bann eine reid)e $ad)tommenfd)aft, bie beute als Sofia be-

jeidmet mirb. ~ Diefe ©age erbitten alte brei ©tämme aufredet, trofr

aller ©brad)berfd)iebenbeit.

tttn biftorifdjen Erinnerungen miffen bie ©fariftämme, ba% bor*

bem ber 33atrafürft aud) über fie gebot unb fie ibm, gleid) alten

9iad)barn, Abgaben jablen mußten. 9tad)b>r aber tarnen bie gfulbe

in« ßanb, begannen ben Shrieg gegen bie Satta unb besagten

fie aud bieten Seiten bed fianbe«. Die Stombii unb Solfo mürben
fo aud) für einige 3eit bon ber Oberberrfdjaft ber Satta frei. Die
gulbe tonnten junädjft nid)t in bie ©ebirge lommen, bid bie 9tambü
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anfingen, mit iljnen ^rieben ju mad&en. Die Wambft waren ober ntd)t

nur bie erfien gfreunbe ber §?utbe, fonbern fie übertebeten au<b bie

39offo unb Stombotto, fi<^ biefem gfreunbfdjaftSbunbntffe anjufdjtte&en.

80H0 unb Äombotto taten ed. Sie abet bie Wambji bie geeignetften

junt ^rieben* unb «Jreunbfdjaftäfcbluffe waren, fo waren fie au<fy bie

eeften, bie bai gute (Sinoernebmen ftdtten. 9tatürti<b war bie ®runb-
bebingung bet öon ben gutbe „gn&btg" gewährten gfreunbf^aft ©ot-

m&gigleit. Da8 besagte ben 9fatnbii ba(b triebt mebt, unb fo cntftanb

bet ftrteg. Die Gambit, bie bamal* nodj febt aablretdj in bet gato-

ebene wohnten, würben gezwungen, in bie Serge ju Rieben, unb bie

SBollo jogen fotdje S?orftc^t§ma6tegeln audj bot, obgleich fie bis beute

feinen Sttteg mit ben gfulbe Ratten. —
Da8 beilige ®erfit, ©eftattung, ©djäbelbienft, Xambji unb 9»tto;

©eetenmanberung, 2Rab(benweibe, Hegenjauber. -
BeffiLlSabei-

Die Serfajtebenljeit bet beiben Qölter tritt ftunfidpft fdb>n Hat berbor, bimft, Kaisen»« &e.

wenn wir t$r beitigeS ©erat betrauten. Die ftambji b«ben bot allem »««««a«*«-

ba0 3aio, b. i. ein ÄutUoben&orn, mit fettttebem aRunbföW unb ©(ball«

trister. (<B3 fei übrigen« betont, baß bie &0K0 aueb ein SBla3lnfttu-

ment füt Opfer in ber (Erntezeit ba&en- Da« ift boJ Songbo.) Die

S0K0 beborgugen bagegen b^ljerne ©d>wirren unb nennen biefe

Uanatonajo. «If0 gang üerfdjiebeneS ®erfit unb bodj, Wie tcb gleicr)

geigen werbe, abfohlt überetnftimmenbe $erwenbung.

Da8 3 ai° bürfen bie grauen auf leinen galt feben, unb Wenn
fie feinen Ion au« ber gerne böten, fallen fie fidt) fflrcbten. <J& wirb

bei brei berf$iebenen ©etegenbeiten geblafen:

1. wenn ein alter üRann ftirbt;

2. jur ©orgbum-etnte-8pef«i(bleü;

3. gur $efdmetbung.

3n allen brei gälten tanjen bann bie SRänner im SJufdj. Den Seibern

aber fagt man: <5« feien Dufumi unb $oio, fdjlimme Shtfögeifter, bie

burdj @ef$ente befdjwidjtigt werben müjjten. Sttfo bereiten bie

SBeiber allerbanb Reifen, um bie «Sorge toSjutoerben.

Die entfbredjenben 3Ra|nabmen unb ©itten ber ©offo Witt icb

gfeieb naber fc&itbern unb bann auf bie ^aralteten bei ben »ambji ent-

fbredjenb jurtteffomtnen.

SBenn man ein anfebnlidjess SJoffogefjöft burdj ba« Xorbau«
betritt, fo fiebt man fogtetd) redjt« in ber SBanbnifdje, an ber ©telte,

wo aueb bie Xambermaftdmme Storbtogo« ©djmud unb ©eiltgtumer

baben, ein fleineS §äu3cf)en, ba« naburga bei|t. 3n biefem ift oben

an einem Stödten ba« Sonatonafo ober Uonatonajio, ba« #ola jum
©djwtrren, aufgebfingt. Die ©offo ffabtn nur bötgeme, feine eifernen

14«
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Srfjwitren. Senn bie SBeibev baö ©eräufcb, boren, fo fagt man ihnen,

baß bie SBuonatona (fobtel wie ©eifier bei Xoten ; Don einem öfMidpn

Soffomann ^örte idj biefe Bezeichnung muartO'tota au«fptedjen) ba«

(Stet&ufd) matten ; fie wollten etwa« unb fprädjen bedwegen in biefer

Seife; e« feien bie alten Sätet, bie nad) (Effen unb Zabat fdjrien!

Senn bie ©eiber ba« bedien, bann laufen fie fdjnell unb bereiten bie

gewflnfdjten Sederbiffen bor. Die iRanner finb, wenn bie ©dtarirren

ertdnen, im 3Rongtiwo, b. i. ein heilige« $au« außerhalb be« Dorfe*.

Qon bortb^er Kommt bann ein bon ben SRännern an bie SBetber ent-

laubtet SBote unb b^olt bas teffen, ba« fie bereiteten. Dann bergnügen

\\6) bie Otiten an ben guten Dingen. <5« gefcfjie^t ba« bei brei ®c
tegenbetten, beten Jebe emft ift, aber beren feine mit Stirnfalten abfol-

biert wirb ; benn ba« ift nicht tÄrt ber $tethiopcn. <5« wirb gefdmrirrt,

erften« im ©eginn ber Orrntejeit; ba wirb bor allem Summe, b. 6,.

SHer geopfert unb fünf Zage lang getankt unb getrunlen. Dann wirb

abenb« erfi gefdjmitrt, h«««d> ba« ^eilige Oerät weggepadt, enblid)

ba« berfd)eud)te Seiberboll herbeigerufen unb in corpore gejubelt (Sie

opfern aber nur bem (Sorghum an biefem Sefte, nicht etwa unt Siegen,

ftinber ober Grntemehtung ju erlangen. Reitens wirb gefdjmirrt,

wenn bie iungen Surfeben befdmitten werben unb brüten« enblid),

wenn ein alter üRann ftirbt. Äfle« ba«, wa« fict) hierbei ereignet unb

bem folgt, ift fo boll unb tlar erbitten, baß biefe« ©ittenbilb und
mancherlei ttuffdjluß geben fann, we«b>tb ia> mich biefer <5ad>e

aunftdjft einmal eingefjenb wibme.

28enn bei ben »offo ein Junger 9»ann ftirbt, bann herrfdjt eine

allgemeine Xraurigfeü. 3Ran weint unb flogt, fßenn aber ein alter

iDZenfd) berfdjeibet, bann jubelt baä 83olf unb trinft unb tan$t. Schon
roenn ein alter SRann tobfranf ift, alfo noch ehe er bom Seben SCbfdncb

nahm, trifft man bie erften «orfebrungen. 2Ran fcblacbtet einen

Süllen. Der batf abet nicht bon ber grulbebudelraffe fein, bie bei ben

Soffo bjabenawo, bei ben Sfambji fanajo heißt, unb bie erfi mit ber

jüngften gulbeinoafton in ba« ßanb gefommen ift. ©je bie §ulbe

erfdjtenen, f>atten foWofjl bie Sotfo wie bie ftambji große, f>alb wilb

gehaltene gerben einer fleinen, budellofen Stoffe, bie ailerbing« bie

Stoffo wie bie Stombfi ebenfowenig wie bie Xfdjamba ju melfen

wußten. Diefe alte Stoffe wirb bei ben ©offo nawewio, bet ben

ftambii bunajo genannt. <5« foll früher, jumal um Zaere, eine große

Stotnbjifieblung, herum große gerben babon gegeben haben; abet bei

ben SBofto finb biefe Winber heute fo gut wie ganj oerfdjwunben, unb
bei ben 9tombit ift biefe anfebeinenb uralte, gut afflimatifierte unb
wertbotle 9iinberraffe entfdneben auch im SRürfgange begriffen.
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ftlfo ein Suite bon biefer Klaffe wirb gefdjlaajtet unb entfaltetet.

Sie $aut wirb feudjt auägefbannt unb feudjt gehalten. Senn ber

ftrante bann ben @etft aufgegeben hat, tottb et tn ein große* SWetb, in

ein ftollanwa gewidett. Sie Stellung, in ber er eingewtcfelt wirb, ift

b(e eines fntenben 3Renfd)en, ber feine ftänbe bor ben Srnien mit bec

^nnenflädje gegeneinanber gelegt hat. Sie JBicttung ift fo ftorl wie

nur irgenb möglich, fefi unb ftraff. Sie Sotto nehmen ben ftarfen

Qurtftoff baju, ben fie ebenfogut Wie SBerre, ftambji unb Surru (We-

nigftenS feute nod)) ^erjuftelten bermögen. 9cad)bem biefe fefte

SBidflung beenbet ift, wirb ber Seidjnam mit ber Knien (Seite auf bie

feud)te 9?inb§t)aut gelegt unb in biefe eingefd)nürt, wobei ber gell'

Überaug fo feft angezogen wirb, wie nur möglich- So wirb bie £eia>

beftattet, unb jwar in einem @rabe, ba8 erft al« Sd)ad)t in bie liefe

geführt unb bann mit einer Stammer berfetjen ift. Sort liegt fie mit

bem ftobfe nad) ©üben unb bem Slntltfr nad) Sonnenaufgang, alfo auf

ber rechten Seite. (N.B. ein anbermal wirb mir gefagt, bie ßeidje

würbe auf bie Ii n f e Seite gebettet.) Sanad) wirb bann ber ©ingang
in ba£ ®rab mit einem flauen Stein derfd^toffen, ben man ringsum

mit <5rbe bertittet, fo bafj in ber 9tegen$eit fein Siegen hinein-

riefeln lann.

3tad) einem $ahre wirb baS ©rab wieber geöffnet, inbem man ben

(Srbfitt löft unb ben Stein $ur Seite fdjiebt. 3Ran fteigt hinab, öffuet

bie 9tinbert)aut unb nimmt ben Sd)&bel (= iuljtngo) berauS. 3ch nrill

gleich fortfahren unb bie ungeheuerliche ftonfequena barftellen, mit ber

man bei ben 80K0 früher bem Sd)&belMenft unb bem Seelen-

wanberungSglauben hulbigte.

Tlan braute ben Sd)äbel mit nad) $aufe, reinigte ihn fäubeclict)

unb hob ihn in bem fleinen $&u8d)en, bem ftahurga, auf, in bem ja

aud) bie Stimme ber SUjnen, bie Sdjwirrhöljer, Aufnahme fanben.

früher — bie ©olfo haben fid) tnjwifd)en mehr an bie einfachere Sitte

ber 9tambit gewähnt — liefj man ben Sdj&bel in bem 9tat)urga, gab

ihm wohl ein wenig SHer als Dbfergabe, bereitete ihn aber erft ju,

wenn ein äRäbcrjen (= Wagirrewa) ber gamilie heiratete.

Senn bie« gefchah, bann ging ber «ater in bas SRatjurga. 3n
früherer £eit jerfchnitt ober gerbradj er bann ben Sch&bet, fo bafj bie

einzelnen Seile um baS abgelöfte Scöäbelbadj h"umlagen. Sann
rief er baS 3Räbdjen herein. (ES tarn mit Sorghummehl unb

©äffer. Ser «ater mifd)te baS in ber Sch&belfchale unb tubfte bann

babon bem äRftbd)en auf bie ©ruft. @teid)seitig fagte ber Sater $u bem
Sd)fibet: „Su alter Sater, bu ftarbft nun fd)on bor langer 3«lt- Du
t)aft midb geboren, ehe bu ftarbft. Sann habe id) eine Zodjter geboren.
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Die bat nodj lein ftinb gehabt, ober fic heiratet jefrt. Du alter Sater,

id) bitte bid), gib bem äRäbdjen nun ein JKnb!" Danad) fpudt ber

«ater nod) einmal in ben SReblbret unb betupft bann bamit ben Seib

ber HBaib bl* unten ju ben ®efd)led)t*teilen. $n einigen gramtlien i&t

baö äWäbayn aud> ein wenig bon bem SRebtbrci.

9lad} biefem Opfer mufj ba* 3Rdb<ben nun unbebingt batb

fdjwanger werben unb gebären. Die* Shnb gilt bann al* Sieber«

geburt*form be* beopferten «^nen unb erhalt bemgemäfj aud) beffen

Wanten. Sollte ein einmalige* Opfer biefer Qrt tridjt* fruchten, fo

toirb e* in genau ber gleiten Seife wieberbolt. Da* tann mehrere

äRale nottoenbig werben. Da* 3D?abd)en mufj bann aber j[ebe*mal bem
«ater ein #ubn bringen, ba* unbebingt ben ©cbwirrböliern geopfert

toirb. ä»an fiebt bie nabe Setfebung &wifd)en «bnenbienß unb
©a?wirren.

Bemerft mufj werben, ba& bie ©oflo beute nid>t mebr ben Sd)äbel

&u jerbrecfjen ober ju jerfcfmeibeit pflegen. Sie legen ben 3fafybxti

auf ben unoerfebrten Sd)ftbet unb befpuefen ibn bort.

$ergleid)en mir bamit bie entfpredjenben Sitten ber 9tambji:

Kenn bei biefen ein junger äRann frirbt, meinen unb beulen fi«,

meil er fo gut arbeiten tonnte, ffienn aber ein alter Wann frirbt, bann

entftebt in ber gamilie unb auä iKttgefür)! in ber ganzen (Bcmeinbe

ein grofjer 3ubeL Die Beute erHaren baä gang etnfad) bamit, ba|

biefer 2Renfd) botf) feine Arbeit mebr bätt« au*fübren tonnen. 0C& {

aber, „wo er geftorben fei, Je&t fönne er einem 3R&bd)en ber ftamüie

ben fieib frfnoängern. SRun würbe ein neuer äRenfd) fommen, ber nad)

wenigen i^abren fd)on ftarf genug fein würbe, um bei ber Srbeit ju

belfen." Diefem Serbalten unb 2lu3fprud)e burdjau* ftnngem&&

parallel wirb bie 8eftartung*mrife aud) au*gefübrt.

Stenn ein gewöbntidjer, alter »Wann bei ben 9tamb)i frirbt, bann

wirb ein Sülle gefd)lad)tet, wenn e* aber ein SBario, ein Häuptling, ift

(ber Häuptling wirb bei ben JBoHo „®ario" genannt ; bei feinem Xobe

folgt ibm ber Sobn, wie überbaupt ftreng patriard)alifd)e (Erbfolge

eingebalten wirb), bann ibrer brei, unb bann werben bie gelte aud)

gletd) abgebedt unb feudjt au*gefpannt. Die ßeidje wirb in fifeenbe

Stellung gebradjt, wobei bie #änbe, bei au*geftredten Ernten mit ber

ftläcbc gegeneinanber gelegt, jmlfdjen bie Änie gebrad)t werben. 0"
biefer Sofirion finb fic feft mit Stoffbänbem (- b«e) umwidelt, unb

bann in bie feuchte Winberbaut gepadt. Da* fieiajenbünbel wirb

bierauf auf ein fiebmbett gelegt unb baneben ein $euer angejünbet.

(8* bleibt ba mebrere Zage in 9Räud)erung. Die fieidp eine* SBario

wirb bem geuer unb 9taud> nid)t weniger al* jebn Jage au*gefefet,
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unb toenn eine bedenbe »inberbaut babei öerbitbt, eine toettete

borüber gebogen.

9lad> Slblauf biefet 3eit toirb ber üRumienballen jum ©rabe ge*

bxaift. Da* ift bei ben ftambji eine ©ruft, beten an ber Oberfläche

oerböttnigmäßig Entöler (Eingang fld) unten tridjtetförmtg ju einem

freiten (Seiaffe öffnet. (SS ift baS alfo ähnlich, toie bei ben iWargi.

Unten ift biefe $öble bann aud) retd)lta> mit Shtoä^en bebedt, bie

getegentlttfj einmal jur <2>ette gefdjoben toeroeu.

«m ©rabe toirb baS StoUi ein toenig gelüftet, b. b bie gell-

t)ülle toirb ba, too ber Sfopf ift, unb stoar an ber $interfeite geöffnet,

fo baß baS $aupt auS bem ®dmitt fpäier leicht berauSgelangen !ann.

Danad) toirb ein (Sifenbafen, ein fogenatmter JRuffe, Don unten in baS

§inierbauptSlod) ^ineingebob^rt unb bann bie Seidbe an biefem (Eifen-

baten befeftigt unb an einem ©trid, ber baS anbere (Jnbe beS palend

bfilt, in bie ©rube gelaffen. Der Seidjenballen b^&ngt alfo nun oben in

ber fcaljle. Der ©trid toirb braußen an einem Stein ober Saum feft-

gebunben unb ber ©rabeingang mit einem flauen (Stein leidet

jugebedt.

Stile paar Sage lommt nun jemanb unb fdjüttelt ein roenig an
bem ©trid, fo baß baS ßetdjenpafet an bem $aten bin unb fytx

fdjtoanlt, unb baß in bem ferneren $alet bie 8leifa> unb aJhiSfetteile,

bie ben Stopf mit bem Sförper oerbinben, allmä^Iidj gelodert werben.

Dies ©djtitteloerfab/ren toirb ettoa jtoei bis brei Monate lang fort'

gefefct. Dann lann man annehmen, baß bie Semübungen oon (Erfolg

gefrönt finb, b. b- ber fdjtoere »allen" bat ben #at8 oom Äopfe, ber

mit ©trid unb $afen oben feftgebalten ift, loSgeriffen unb ftürjt nun
berab ju ben anberen ©ebeinen. Der ©djäbel toirb nun herauf"

gebogen, oom <§alen genommen unb r)eimgebract)t. (SS toirb ib,m

fogleid)©orgbumbier (= bumme) geopfert, unb bann toirb er gereinigt

Um bie ftnodjen im ©rabe tümmert man fid> ntdjt toeiter. 2Man läftt

bie ©ruft fidj mit Shtodjen füllen, bis teine Sailen mebr Rängen begto.

btnabftürgen fönnen, fdjüttet fie bann ju unb gräbt eine anbere.

Daheim toirb ber ©djäbel nun, nie gefagt, forgfältig gereinigt

unb rot angemalt. ($S toirb ein neuer Zopf (= bonjo) mit einem Dedel

beforgt unb bie JReliquie hineingelegt. Die Urne toirb in bie Serge

getragen. Denn bie SRambji b>ben biefe {Reliquie nidjt toie gaUi unb
Soffo unb bie Durru unb Dienn ufto. im Dorfe, fonbem fie baben

ftbnengrüfte in ben Sergen, naturgeborene gelSböblen. 3«be gamilie

bejifct eine foldje. 2Ran nennt fie ^enfo. $ebe gamilie fperrt ibre

3entbgruft gegen ieben Ofremben infofem ab, als ftreng barauf ge-

artet toirb, baß nur bie Reliquien ber eignen gfamilie barin Süifnabme
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fxnben. 3m 3enlo flehen bie mit Decfel oerfchfoffenen Urnen in

Steigen. Die filteren ©efrfjirre finb verfallen, bie jungen finb in guter

Serfaffung unb werben bann unb wann auch einmal wieber mit roter

garbe aufgefrifdjt.

Senn nun ein 3Rftbd)en (= Waffengo, bemerlen«mert ift, bafs eine

Söaffengo nicht etwa eine „unberührte", fonbem nur eine H utt'

öereljelichte" SBeibtichleit barfteltt; bei bem flotten ßtebe*Ieben

ber Wambii lommt fein äRfibchen unfdmtbig in bie (Ehe!) geheiratet

hat ober meintet) t nach gebttbrenber 3ahtung „»erheiratet Worben
ift", fo bringt man e« ju ben ,,«hnen". Da« ^eigt : SBenige läge nach

bem (JheöoIIjug führt ber Sater ober bie iRurter ba« iunge Befen in

bie Serge ju bem familiären (Jento. gamiliftr heißt hier patriarcha*

lifcb, b. h e« flehen ba in wohtgeglieberter Orbnung alle Sorfabren

unb 9tachfommen ber Saterfamitie, ejllufibe eingeheiratete grauen.

Die Sdjäbel ber eingeheirateten grauen lehren nach bem lobe ganj

folgerichtig wleber in ba* $aui th*e« SaterS gurttef.

Stuf ber Urne irgenbetne« bireiten Vorfahren be« 3Rftbchen$,

alfo Sater«, ©ro&oater« ufw., berettet ber führenbe Sater nun eine

fleine üRehlmifcijung. Dann h e b t ber Sater ben Zopf auf unb betet

:

„Och bitte bt<f>, Seto (= ©Ott)! Diefe« Stäbchen tft noch unoerheiratet.

92un gib bu ihr ein SKnb!" Danach fpueft ber Sater barauf unb bie

3eremonie ift beenbet. Da« 3Rabcfjen wirb nicht wie bei ben Sotto mit

30?cfjt6rci befletftert, fonbem man nimmt an, baß biefe« einfache ©ebet

unb Opfer genügen. Senn bie iunge grau nun fchwanger wirb unb
gebiert, fo erfennt man in bem Spröfjling ben wiebergelehrten fthnen

unb gibt ihm bementfprechenb auch feinen tarnen. Senn 3wi(tinge

erfcheinen, fo erfennt man in 9hinrmer 2 einen wiebergelehrten ©ruber

beffen wieber, über beffen Scfiäbel geopfert unb gebetet würbe. Die

ßinie foteher Erbfolge oertfiuft banach alfo immer in ber Saterfamitie.

Diefe guten Seute haben fich nicht ganj Hergemacht, ba& bemnach ein

logifdjer ^rrtum eintritt, wenn ber Sohn feinen Sater im Schabet

heim feines ©roftoater« unterbringt. Sorau«gefefet, bafj ich meine

©em&hr«teute richtig öerftanben h°be, unb baB nic^t etwa ber

3d)tDiegerbater bie Sraut an bie Sdjäbelftärte fei n e r Janttlie führt,

müßte ber Sohn ben Scheibe! feine« Sater« folgerichtig im Schäbel

fmu3 ber ©rofemutter beifefcen. 21ber bie größte fieiftung biefer Sdlfer

liegt nicht auf bem ©ebtet ber lonfequenten Sogil.

fernerhin wirb in biefem 3enlo, biefem Urnenfriebb>f, oon ben

9?ambji auch bann geopfert, wenn bie (Ernte mißrät, ober wenn ber

Siegen ausbleibt. 3UC fcrntegeit werben allerbingö &üfen unb Sier

in ber garm unb nicht im Sch&belmaufoteum geopfert, aber eben für
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Stegen. Darin toetdjen fie alfo »xm ben Softe ob, ebenfo tote bic Daffa

öon ben 9totbtfd)atnba. Denn bte Softe fagen, e£ gäbe feine Siegen-

macberei, unb nut 9fjio, b. b- (Sott, fönne Siegen machen. Seibe-

(Stämme b<*ben barüber fdjon öiel bi&Outiert. Äber bie 9?ambii

meinen gor ntajt fo fe^r oon ben Softe ab, benn fie bitten ja bei ben

Srfjäbeln aud> ju Seto, b. i. <&ott, n>ie fie überbauet feine gtudjtbaf

feit obne feine #üfe für mögltcf) etad)ten. —
9? am b j[t. attetSftaffen, Sefdjneibung, Ougenb- »ombji;

liebe, erfter Seif (bIaf,Seteb,eIt(bung, «tbeiUtetlung, wJ522ffSo«t.
Iotemt«mu3. — gfür ba8 CnttoicHungSleben bet (Sfatiflämme ift panb. KtttWifanl
bie üMia>e tfttetSflaffenunterfdjeibung bet äRänner begeidmenb. SBo lotemiinm*.

mir fie in fold)er SBeife au3geftorod)en finben, bttrfen mir fd)on »on

öombeeein auf immer toiebertebrenbe Abnormität bet inneren fojiaten

llmftänbe fdjließen. Sei beiben (Stämmen „fott" bie Sefdjneibung ben

SBenbepunft im IDtanneSIeben barfteften. <Sd ift aber mit ber Sefd)nei'

bung bei ibnen fo eine <Sad)e. (Sntmeber ift bie «Sitte \)itx im Serfatl

ober aber fie bat überbaupt nie redeten gufj gefaßt gebabt. Die

2Räbd)en »erben aud) biet n i d) t befdjnitten. ©n toefentttd}er, tten-

neuber Unter|tf)ieb liegt barin, baß bei ben Softe bon ben briratenben

'.Oiäbdjen Unfdjulb ermattet unb meift aud) gefunben toirb, toäbrenb

bei ben 9?ambii bet 3uftanb auäfUngenbet ftinbetliebe in ein feruefleS

«beleben unmetflid) übetgebt. Die Softe fteben im übrigen aud) auf

bem ©ebiete be3 ®be* unb @efd)lecf)t2ileben3 ben Duttu, bie ftambit

ben enteren Sletljtopen nabe, wie au8 bet Seifebtafform ju etfeben ift.

Serfolgen mir nun erft ben <£nttoidtung$berIauf bei ben 91 a m b i t.

Die Atterdflaffen ber ftambji finb

:

j | muaffe ~ Säuglinge,

j tofeto = unbef(bnittene ftnaben,

jj | nabo = befd)nittene Surften,

\ toa(tfd)erro = berbetratete junge äRänner,

badi'ma = alte fetten, §famUienbäter, bie fdjon fo biele unb

In
große ftadjtommen baben, baß fie felbft nid)t mebt mit-

zuarbeiten baben unb fid) auf bie Seitung befdjränfen

fännen,

bentto = (Steife, bie feinetlei $anblung oon SSert mebr bor-

Iy
nebmen fönnen unb als burdjauS utmü& bejei^net

merben. Da« finb bie, über beren 2ob man ftd? freut,

melt fie nun in ben SHnbera toieberfefjren fännen.

2Bie bei oielen biefer Söffer baben bie Slambit für bie Unbe-

fdwittenen eine gang befonbere Stnfdjrdnfung. Diefe, bie fogenannten
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$ario, bürfen n&mtid) leine Kapaune effen, fonft »erben fie ßerit.

Die Gambit oerfteben ei mie alle biefe Söller gang au*ge$etd)net, unb
genau in ber gleiten Steife mie bie ßoffo in Xogo, bie $äl>ne ju

lapaunifieren unb ©öde ju foftrieren. — $8 gibt nämlid) bei ben

Gambit nid)t menige Sorio, Unbefdjnittene. 2Ran fogte mir allgemein,

bafj bie ©efdmeibung in Hbamaua unb feinen 9tad)barlänbern über«

fjaupt red)t öielfadj feb.lt. 3U &en fe$* feiten ©efdjnittenen weiten
bie ©atta unb gulbe bie ßalla, au ben nie ©efd)nittenen bie 8«lli,

bie Dabba am HRanbaragebirge, bie SWobiogoi ober SWufogoi, bie

ßam, bie äRatafall ufm.

Die 9?ambji geben felbft ju — obgleich bie Sejdweibung aud)in ben

©erglänbero ©Übabamaua8 beute fd)on att ein #eugni« bex ©Übung
gilt — , baß e* mit bet ©efd)netbung bei tynen ungenau gebanbbabt

mürbe. 3n ben ©efdmeibungSlagern treffe man gan$ fleine ©üben
neben filteren äRfinnern, bie felbft fd)on befdjnetbungöfäbjge <5öbne

baben. Unb fie geben als <&runb für biefe Unregelmäßigst an, baß

ba« ©efd)neibung£feft (ba8 „Dumbto") nur alle paar $abre gefeiert

werbe. (28 mirb au8gefübrt in ber fogenannten 9Bollematojeit.

<5in filterer 3Rann, ber ben Site! ^otojaio (Jaio ift ba8 beiltge

©Iafe$orn) füljrt, fammelt, menn bie 3eit gelammen ift, in mehreren

Dörfern bie ©üben, ©urfd)en unb 3Jlönner, bie au8 eigenem SMllen

unb nad) ber ©eftimmung tyrer <Sltern bie Operation unb ben JhirfuS

in ber ©ufdjjeit burd)mad)en follen. <S8 lammen bann meift bunbert, ia

jumetlen an bie einfjunbertunbffinfjig Jtanbibaten jufammen. (Sin feber

mirb oon einem ©ruber ober fonftigen ©ermanbten begleitet. Gin

jeber baut ftd) im ©ufd) braußen ein fleine« $äu8d)en. 3ft bie eigent-

liche Operation übermunben, fo bleibt bie ®enoffenfd)aft uod) ein

^afjr, ein ganjeS %afyv, braußen im ©ufd), fo bafj mir fagen fönnen,

bie ftambii üben biefe Sitte jtoar red)t unregelmäßig, aber menn fie

e3 einmal tun, bann audj befto grünbltd)er.

* 3m ©eginn ber ©ufcbfteit bereiten bie Skiber unten im lal ober

in ber (Ebene bie Speife unb fenben fie in ba8 Sager. Denn fie felbft

bürfen natürlid) ben jungen ßeuten leineSmegS unter bie Sugen
treten, SSenn aber nad) jmei Monaten bie Shtnben oölltg gebeilt finb

unb bie ßeutdjen mieber tyre größere Sltion8freif>eit baten, bann

muffen fie felbft an bie WabrungSfürforge benlen unb müffen jur

4?acfe greifen. Die ©urfd)en müffen Orarmgrunb freilegen, müffen
roben, müffen Steine megrfiumen unb glätten, unb müffen felbft ibjce

Saroten anlegen. Unb eb,e bie felbft gefäte $elbfrud)t nid)t reif, ge-

emtet unb oerfpeift ift, bürfen fie ntd)t nad) £aufe jurüdfebren. OTfo
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»erleben fie ein 3afjr im Sufct). (fcrft roenn fic iljr ©orgljutn hn
nädjfien 3<*ljte geerntet baben, bürfen fie roieber beimtebren — erft

bann bflrfen fie roieber ein roeiblidjed äRenf<r)enfinb feljen.

91m läge, wenn bie Surften befdjnitten »erben, tragen fie ein

ma8tenartige8, große« Äleib au« Blättern. (SS ift ein großer Sefttag,

wenn fie bieS anlegen. Senn fie jeborf) bestritten finb, bai $a1)z im
33ufdj üerbradjt tjaben unb nun rjeimfetjren, fo tragen fie bad „JBen-

bete", b. i. ber Saumrootlfdrarj, ber 5»otf<r)en ben Seinen burä>

gegogen ift. @roße ftreube jjerrfdjt bei ifjrer »üdfebr, unb e« ift

ein Begrüßen unb Rubeln, ba« iebenfall« am gleiten Sage fetn ©ttbe

nimmt. —
Der SBube unb ©urfdje arbeitet auf feine« Sater« ftatm bis er

heiratet. Durdj biefe Arbeit oerbfttcbtet er feinen (Sr&euger, i^m
bie »Mittel ju feiner Serebelidrang ju geben. Der Seg ju biefer fttfjrt

aber burdj einige 3ab>e rounberIid)er unb bem mobernen iföenftben

jebenfallg unberftänblidjer Stinbeältebe. Surfet) unb HRftbel, bie fict)

leiben mögen, nennen ficr) gegenfettig: bagio. Der Sagiooerfeljr ift

abfohlt legitim, genau teie bei ben Srabre bie 3ugenbfreunbfcr)aft.

Senn jtoete fid) oerftanben b>ben — benn niemanb rebet über fo

ettoa« ! — fdjidt ber Surfd) ber 2Ruiter be« SRäbdjen« ©efdjenfe. —
Die SWutter, bie bie <&efcr/enfe annimmt, erlaubt tbm bamit aud), fie ju

befuct)en. Unb roenn er fommt, jeigt fie ib,m eine Heine ^ütte unb
fagt: „Da fannft bu bon jefct ab mit meiner Softer f(t)lafen!" (£8

muß ein feljr teufdje« Solf fein, bei bem man folct)e Sorte au« foldjent

SKunbe gang unb gäbe finbet.

Unb oon nun an fdjläft ber Surfte mit feinem 3Jifibdjen in biefem

Haurne, gang allein, 9cadjt für SRad)t, ein jebe« auf feinem Sette. $n
biefer erften 3eit gibt e« nod) leine Siegel unb ©anlangen be« $ara«

biefe«, „benn bie Srüfte be« äÄäbdjen« finb nod) ganj tiein." &ber
ber Surfet madjt fid) feiner Sagio angenehm, roo er lann. 3a,

roenn er genügenb bermögenb ift, bann fauft er ibr fogar einmal einen

$unb. $unb ift aber bei ben SRambit etroa ba«felbe, roa« bei un«
Sftrenfdjinten ift, ein au£gerodelter Sederbiffen, an bem fid) alt roie

jung gern beleftieren. Unb roemt ber 3Ratb einmal ein ©eridjt in ber

md)c befonber« gut gelingt, bann meiß fie e« tl^rem <5djaöe fo betmlid)

fjtnter ba« Seit ju kräftigeren, baß fein 2Renf cb, e« merft, unb baß

er e« ganj allein in 93et|aglid>fett öerfrfjmaufen fann.

€>o nad) unb naeb ergibt e« fid> oon felbft, „baß bie beiben ein«

anber mit ber ^anb berühren", wie bie Gambit fidj fefjr fein au«»

brüden, unb bamit meinen fie, baß bie geftfjledjtlidje Slnstelntngäfraft
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bei alter Seu|'cf)fjeü urtb 9?aiüttöt fleine Annäherungen, unfrfjeinbare

Serübrungftgelegenbetten ^eraufjaubert, beren tieferer <5inn ibnen

junärfjft narürtid} unüerftanbli4 bleibt.

<Jine Qtitlanq war ein Gambit in meinem befolge, mit bem mir

julefct feljr gut §reunb unb bertraut mürben. 34 fragte ibn, mie e3

benn fomme, bafj bie Jungen ßeute julefrt jutn ßtebeSgenuß fihnen,

ob,ne bajj fie, mie er felbft fagte, miteinanber fprSa^en. Darauf er-

jäljlte er jögernb, mie ed ib,m in [einer „ftinbfpit" ergangen fei. <£r

babe auet) feine Meine greunbin, feine 33agio, gehabt. Seiter: „Sir

fdjliefen jmei 3<*b*e im gleiten #aufe, oljne bafj id> an etmaS barfjte

Dann mürbe mein Sagto mißlaunig. Wein Sagto meinte oft. Wein

©agio fcr)lug mid>. Wein Sagio n>ar febr fdjlecbt ju mir. 34! bad)te:

Wein ©agio ift Iranf! 34 ging jur Wutter meiner ©agto unb fagte:

„Weine ©agio ift franl." Die Wutter fagte: „Sarum ift fie franf?"

3dj fagte: „<5te meint unb fajtagt mid)." Die Wutter fagte: „Senn
bad Wftbd>en bt4 f4Wflt, f4Iage fie mieber. Aber nid)t febr ftarf.

Dann mirb e$ ft4 geben." 3a) fagte : „<5o miU ia> e3 machen !" 34
ging jur Arbeit. 34 ton» abenbä bon ber gfarm beim. 34 0ing in

baS $au«, in bem mir fdjliefen. Wetne ©agio ftanb an ber Xflre.

ging an ifjr borüber. Weine ©agio meinte. Weine ©agio meinte. 3d>

tarn ju meiner 33agio unb motlte etmaS fagen. Weine 33agio fdjlug mt4-

34 ffteft meiner ©agto benArm feft. 34 füllte, baß fie ftarf mar. Weine
©agto f4(ug mi4 mit ber anberen $anb. 34 nab^m meine ©agio unb

trug fie auf üjr ©ett. 34 fagte ju meiner »agto : „SBenn bu mia?

mieber f4föQß/ bann f4(age i4 biet) au4!" Weine ©agio trat mi4 mit

bem §u|. Sir fajtugen und. 34 brttdfte fie auf ba$ ©ett nieber.

34 fofl öuf meiner ©agto. Dann tyabe i4 meine ©agio befd)tafen.

Weine ©agio bat ni4« gefagt. 34 Jjabe iri4t* gefagt."

Da« mar einer ber feinften pftjd)otognen (Jtnbltde, bie i4 bei

biefem ©öltctjen gewann. 3$ benfe, ein Äommentar baju mürbe nur

ben dfyatme ber Hrjäfjtung öernid)ten.

Der JBurfd) lebt ein bi* brei 3<*§?e im §aufe be« €4miegerbater£.

9Hemanb flimmert fi4 barum, mag in bem tteinen $äu3a)en oorgebt

9lur bann unb mann arbeitet ber 3&ngUng auf ber garm bed @(b,mie«

gerbaterd. ©rbftlt ber Junge Wann nun öon feinem ©ater balb bie

nötigen Wittel, fo fann er aud) balb beiraten, fonft muß er marten.

Ober au4, e« fann febr J>ldfcli4 mit bem berrlt4en ©agio$uftanbe ein

ffinbe nebmen, menn nämlidj irgenbein anberer Sobfyabenber ibm bie

©raut bor ber Äafe megf4naj>pt. Die notmenbige dabiung belauft flä)

aber auf jebn Stollen büe genannten, breiten Stoff, brei eingeborene

bucfellofe Stüfft, jebn 3tegen.
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3ft ba§ beglichen, fo fatin bei junge äffann bie Staut beimfübren,

b. b- er le^rt jurütt in baS $au$ feines $aterS, in bem et nod) ein

3ab> leben unb arbeiten muß, e$e er fein eigene« ®et)öft besiegen,

feine eigene garm anlegen fann. Da« äRäbd)en lommt erft allein.

Am anberen Zage lommt bann bie AuSftattung. Diefe befteljt in jtoei

lityfen (= lolebonio), jtoei SJalebaffen (= lofebafioj unb iSlefyl (- fume
ober bjume). fönen SÄörfer bringt bie junge grau nid)t mit, bie

Wambjt »errieten alle Arbeit, äRabten, (Stampfen unb Drefd)en auf

steinen.

Die Arbeitsteilung ift folgenbe: Den Männern fällt ju ber

$audbau, bie Sßeberei, bie Acferarbeit, baS $oljfcf)lagen, bie Töpferei

oon tabalSpfelfen (= tabululo), bie $erftellung ber ©elromatten

(bier filae genannt; anbere 3Ratten lennen bie 9?arabj[i ttid)t; fie

fd)tafen auf fiebmbSnfen). Die grauen bagegen belfen bei ber Ader*

arbeit unb beim £>oljftblagen, fie tragen baä ÜBoffer, !ocf)en baä (Sffen,

machen Xöpfe, flehten bie Störbe unb Hopfen bie ftinbenftoffe (ein

„»eiberlleib" au8 «inbenftoff b,«&t bapto-go-lumio).

Die gorm beä »dfdjlafeg ift bie aetbiopifd)e. Der 2Rann 1)odt

oor bem auf bem föücfen Iiegenben ÜBetbe in ber ftmebeuge. ör jietjt

bie Seine be3 SBeibeS um feinen fieib, fo baß ibre güfce fid) binter

feinem Rüden toieber berühren. Die <&efd)Ied)t3tattgteit felbft toirb in

gro|er ©efdjloinbigleit betrieben, »ejeirfmenb für bie fteufdjbeit,

in ber bie (Statten leben, ift nod) folgettbeö: Die SRftnner ber üftambji

tragen ein Dapto, b. i. ein Sßeniöfurteral aus Sfolebaffe über bie didjcl.

<5S iß mit einer ®d)nur um bie £enben gebunben. 9?un gilt eS als

böa^fte Unanftdnbigleit, ia fogar atd gefäb*ttd>, »e«n ie «ine grau ein

Dapto &u feben belftme. Steine grau, nid)t bie eigene, barf Med feb>n.

Stemerlt mu| toerben, bafj aud) bei ben 9tambji burd)au8 nid)t

jeber 3Rann obne toeitereS jiebe grau beiraten fann. $telmebr berrfd)t

eine au8gefprod)en flare (Srogamie. 3d) ert)ielt oon folgenben ©ippen

bie 9?amen:

$aereteute effen nid)t fago ober bjago (ben Alligator).

Ouajoleute effen nid)t, loa« oon ben <5d)mieben lommt.

Zujoteute effen nid)t bugule, bie <£ibed)fe.

©attjoleute effen nid)t tfetego, bie ©ritte.

gioteteute effen nidjt, loa* oon ben €5d)mieben lommt (?).

$abiteute effen nidjt malio, ben Affen (?).

Darleleute effen nidjt bobe, ben grofd) (?).

Anfd)einenb toobnen bie totemiftifdjen <Sippen immer in einer Qöt'

meinbe jufammen. ^ebenfalls borf nie ein Mann ein SBeib beitaten,
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baS bemferben Speifeöerbote Wie et folgt. $>a* ift bei ibnen unb bei

ben »oKo baS gleiche.

S>te Seiten ber ©cbwangerftfjaft foüen ettoa §wet bt* btei

yRonatt nadj ber Berebelidjung eintreten, unb ettoa getyn SRonare

nacfj bem ©cbäbelopfer unb bent erflen legitimen ©eifdjlaf foll bie

©eburt erfolgen. üKan rennet aber bei ben 9tambfi nid)t nadj Se-
naten, fonbern nadj <2toat- unb (Srntejeit. — 2>ie Stellung ber ®e<

bärenben ift folgenbe: ®ie fott Iei(b,t gurücfgelernt mit gefpreisten

Seinen auf ber (Jrbe fifeen. Sine alte grau ftüfrt fie hinten tm Rüden
unb balt fie umfdjlungen, unb eine anbere ertoartet baS fleine JBefen.

SDie Slabelfifmur (= fo(n)Ie) wirb im ®e&öft oor ber 5tür oergraben, an
ber gleiten ©teile, wo fa>on oorfcr ffiabjeto, bie ftacb/geburt, Oer-

ftfjarrt warb.

Shiaben erbalten brei, 2Rftbcr)en oier Xage nadj ber Oeburt i^ren

tarnen. t

«offo; «offo. «lter«flaf fen, »efdjnetbung, »rautftaub,

öef4KnÄ fllil
öerebelirf)ung,Xotemi8mu8. -iDie «IterSflaffen ber «offo

ftan^ ««^eri^ung, finb folgenbe:

iDaboojo = Säuglinge,

ioagautua - unbefdmittette 33urfdjen,

_
I

ben{o = befdjnütene Surften,

{ fellebat o -= Junge »erheiratete üRänner,

m mbaio = alte Herren, rflftige gfamüienoftter,

IV gangere — ©reife, bie nitfjt me$r SBeiber benufcen.

«n UlterSgeboten ober oielmebr «verboten fei bemerft, baß SKnber

feine (Sier effen bürfen, ganj fpejirfl Unbefdjnittene, aber beffer ift,

tfenn audfc) bie JBefdjnittenen fie metben. 9Beiterr)in foll in ober oor ber

Sefcfmetbung fein Surfcfje $unbefteifcr) genießen, toeil ba« bie Teilung

ber SBunbe fe$r erfdjwert. <Jigentlicb, foltten nur bie (Bangere, bie

EWunrmelgretfe, $unb genießen, ba ti benen ni(t)t* mefjr fdjaben fann.

#ier ift ein großer ©efdjmads- ober <5ittenunterfdjieb gegenüber ben

9tambit 5U beobachten, bie $unb als befonbere üDelifateffe anfetjen.

SKit ber Sefdjneibung bat ed auct) bei ben 8offo feine eigene 2k-

wanbtmS. ©ie foll angeblich nur alle jwölf 3a$re einmal ftattfinben.

Die £anblung wirb baburct) oorbereitet, baß oiet <5orgbum für «ter«

bereitung gefammelt wirb. <£b> bie eigentliche SBeibejeit mit ber

Operation beginnt, finb bie Surften fdjon eine SBeile im ©ufä> unb
fplelen ba. <8rft, wenn bie SÜten if)r SHer fertig baben unb wenn
nun alle 3Mnner im Jöufct) oerfammelt finb, beginnt bie Operation.

t)ie ßeitung bat ber ftafala ober tfabjala genannte Wann. <Sx teilt
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bie oft bl« fttoeibunbert betragenbe ^ugenb in (gruppen unb übenoetft

»erfd)iebenen Seuten tyren «ntetl an bec «rbeit. Daren rottb fd)nefl

binteretnanber ein Surfd) nad) bent anbern operiert. SBcnn einet

etioa freien foltte, erntet er grünbttdjen (Spott unb @d)tmpf, an bem
er lange Seit jebren !ann. $ernad) bleiben bie Surfd)en nod) jroet

SWonate im Sufd). Son Jebem beteiligten Dorfe ift ein erfahrener

iKann mit hinausgegangen, ber nad) bem SBoblergeben feiner jebn bis

jroölf Jünglinge fie^t unb für fie forgt. Die SBeiber bereiten rofibrenb ber

etroa jnwi Monate bauemben Sufcbaeit babetm ba3 ßffen unb fenben

e8 burd) ben Sater ober fonft einen Sertoanbten in« Sefd)neibung«-

lager. «UTe Surfd)en im Sufd) legen eine« Sage« umfangreiche maö
fenartige Stätterftetber an, au« benen fie nur ein Hein toenig berau«-

lugen tonnen.

SBenn bie Surfd)en biefe »tdttermaälen juberetten, na^t bie 3eit

ber Srüdtebr. ^ebermann bot bann Sier gebraut unb ftebt mit Set

gnügen ben Setufttgungen be« Sage« entgegen. Die Surfd)en felbft

baben ftd) unter ibrem Sl&ttertTetbe nad) forgf&Ttiget SBafdjung bie

$aut mit Del eingerieben. Da« Ifaben fie mit Xföogere (roter (Erb'

färbe) gemtfd)t, fo bafj fie über unb über, Stopf, $aare unb 8etb, rot

befd)miert finb. 3Rit ber 2J?a8ferabe, au« ber bie roten SNenfdjen ber-

oorguden, fommen fie an. GS enthebt eine grofje ^anjerei ^ebet

Sater lommt feinem <5of)n entgegen. <5r bat füc Ujn jroet <5d)urje

au« Saumrooltfioffen mitgebrad)t, einen für binten (pinii*gore) unb
einen für borne (pt}ortegore). Die Stdtterbttfdjel roerben tjerunter'

geriffen, unb bie neuen ftleiber angelegt. Unb in biefem (Staat betritt

ber berrtiä) rot angefrrid)ene Jüngling feine« Sater« $au«.

2öenn nun aber einer ber Jünglinge in ber Sufd)&eit ftarb, unb
menn bic Jammernbe 2Rutter nad) ibm fd)reit unb fragt, roa« mit ibm
getoorben ijt, fo fagt man it)r, ba& ba« SBanatonajo (ba« <3d)roirrbola)

ibn im Sufd)e getötet %abt. —
Der Surfet)e fiet)t fidj beizeiten nad) einer Keinen Sraut um unb

fdjliefjt mit it)r 3freunbfd)aft, wenn fie beibe aud) nod) burd}auö

SMnber finb. Der Warne, ben bie Heben ben SHnber einanber in

biefem Sanbe geben, ift Dfanbfagto. Der Surfd) leitet ba«, wenn er

fict) mit it)r einig getoorben ift, in ber SBetfe ein, baß er bem Sater

feiner fleinen gfreunbtn Oon Qtit ju 3eit ein ©ante (b. i. ba« runbe

Gifengetb ber Durru) bringt. <5r erhalt bann ben ftonfen«. Stenn bie

Shnber it)r abenblidje« «Spiet beenbet baben, begleitet ber Surfd) ba«

üfläbet beim, <Sr teilt mit ibr eine #ütte, in ber jroei getrennte Setten

fteben.
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Die SJofto fagen, bei ifmen fame e$ nidjt oor, baß ein fhtrfrf)

einem 3Räbet fdjon in bet SRanbfagtojeit nfiber fomme. Unb «S

fä>eint mir bei ber außerorbentlidben Waitritdt unb Sceuftbbeit biefer

2Jienfdjen aud) burcfjauS glaubhaft. Der frieblittje gufranb toäbrt

ertoo eineinhalb bis gtteieinfjalb 3afjre, bann erwartet man aber, baß

bie beiben einanber heiraten, hntt fagen, bog ber Surfd) feine gab^ung

erfiatte. Die üblid>e 3atjtung beftebt in jroanjig (fcingeborenenfitoffen

(- bumbalio), ©djafen (- tajo), 3ie9en (™ fote) unb #flbnern

(= nogo). ba8 muß ber Surfd) bem <5cf)ir«iegeroater barbringen.

2lber auf beffen garm brauet er toeber oor nod) nad) ber <5b> ju

arbeiten. 8or ber £od)jeit arbeitet er lebiglicr) auf ben formen feine«

SaterS, nadjber aber auf feinen eigenen.

©obalb bie 3abfung erfolgt ift, {ann bie $od)$eit ju jeber 3*1*

ftattfinben. Die ©djnnegermutter bereitet ein befonberd gute« SKit-

tageffen, unb ber @d)ttiegeroater bringt bied mitfamt ber Dotlbe»

gafjtten Zoster fohrie aud) mit ber ftuSfteuer bem <5d)ttiegerfofjne,

ber nun eigen $au8 unb $of bat. — Die SWtgift ber jungen grau

befielt aber in folgenbem ©erät:

Äodjtopf — longo, #olamörfer = furre,

©uppentopf — balango, SlJiörferfeule = tap-tufio,

SDäaffertopf= taego, ftalebaffe = bare,

ftleiner#oljtopf fürSauce SWebt = bjime,

= taego, Äola = buntnjo.

Naturgemäß unb offne Zuerei fd)tafen bie (Statten bann in ber

nöcbften ftadjt jufammen. Der »offogatte forbert Don feiner Jungen

grau ben Settels ber Sirginität unb unterfuctjt bemnact) nad^ Poll«

jogener (Slje am borgen bie Statte aufs genauere. 3e auägc'

fprodjener bie roten 3e"9cn finb, befto ftarer ift bie (Sfjre unb bem*

entfpredjenb ber ©tolj, wenn bie berart gezeichnete äRatte
bem ©djttiegerüater am anberen Zage überfanbt
ttirb. — Die Begattung erfolgt bei ben SBofto in ber europ&tfdjen

Dedlage, alfo ttie bei ben Durru, mit benen bie 80II0 ja au4) bie

®prad)e gemeinfam teilen.

8on totemifttfdjen ©ruppen tonnte icf) nur Pier in (irfabrung

bringen, nämltd):

1. Die SBabjemo, bie nidjt ben ttagungo genannten Äffen ge-

nießen, beiraten nur 9tffeneffer.

2. Die SBafjibo, bie nid)t ben „forreba" effen. Der ©orreba ent-

fpritf)t bem Dunbu be8 gulfulbe. DaS Zier warb mir gefdjilbert

als „ein $unb, ber aber lein ftletfd), fonbern nur ftrüdjte ißt."
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3. Die Songo ober Sangbo, bie toie bie SBabjetoo leine Sffett

genießen.

4. Die $abibo; biefe genießen angeblid) alle«.

Die biet (Struppen betraten ejogamifd) untereinonber.

Die @$toangetfd)aft foll atoei äRonate nach bolljogener <5lje feft-

juftellen fein unb bie (äeburt nad) ad)t bis jeb,n HRonaten ftattfinben.

©ie erfolgt im §aufe. Die Sfabelfdmur (= tytre) fällt bei Snaben nad)

brei, bei SRäbdjen nad) bier Sagen ab. — Di« Softo fleljen im SRufe auS-

gefteid)neter @efunbl)eit3pfleger, bie bie 2Böä)nertn toie leben anberen

ftranten mit öiet Umfid)t unb ©efdjid &u beljanbeln toiffen. SBefonberS

in bet ftunft ber SBupibjaba, ber $örpermaffage, bie nad) ber üblichen

Seife mit in feigem SBaffer gelagerten blättern ausgeführt totrb,

finb fie fe&r gefc^ieft. — 3m übrigen ift bie große teuf arbeit ber 8oHo
bie ©d)ulb, weSljalb ict) ntd)t8 9iäberc3 über bie Geburt erfahren

tonnte. Die iNänner mußten nid)t8 babon. Unb eine grau beStoegett

fragen? — ooobj

IttlleS baS fpielt bei biefem emfigen unb bieberen Stolle, baS

bleute nod) in ber ebenmäßigen SBeife glüdlicr) unb oerljältniSmäßtg

unfdmtbig, gleid) ben alten unfträftid)en $tetj)iopen bobinlebt, feine

roefentltd)e »olle. Die gamilienöertneljtung ift felbftberftänbltd) unb

regelmäßig.

3>ie 3>urru.

® e f d) i d) t e , ftönig unb Oberfdjmteb, ©d) »irren, Sur»;

31 e i f e f e ft. — Die Durru, bie fidt) felbft Dioio nennen, nwb>en in ber 9t^^t2%$
2Ritte gmifd)en ben ©tämmen, bie altaetljiopifdje ftaatlid)e Organi» Sdjtoimn, '»«fi

fation aufmeifen, gtoifdjen ben Xfdjamba im Dflen, ben iRunbang im
ttorboften unb ben Sunt im ©üben unb ©üboften. 36re ©enoffen

in ber SRtttetlage finb bie SRambii unb Sotto, bon benen bie erfteren

einen Dialett ber <Efd)ambafprad)e reben, »äljrenb bie Solfo fprad)Hd)

meniger bon ben Durru unterfdjteben finb. 33efcrrfd)t »erben bie

Durru offenbar fa)on feit alter Seit oon ben Sunt, irofcbem b>ben

fie biele iljrer 4Sinrid)tungen betoatjrt unb fogar eine eigene Slrt bon

Häuptlingen fid) erhalten. Seitbem mit ber gfutbeinbafion alle »er»

b^ältniffe umgemobelt mürben, !am ein Zeil ber Durru unter bie

#errfd)aft dtei QubaS, einer unter bie be§ (Salabima oon Xfdjamba,

einer unter bie bes Samibo bon Äontfdja, ber größte Zeil aber unter

bie be8 mäd)tigen ftgaunbereffirflen.

8*» 8t»»eifii», Unb VfdU Irr«* . . . 15
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Die gefdjtcbtliebe (Erinnerung ber Durru reicht ntd^t Weiter §urüd

al* bis ju ber Slera, in bet ber ©etlaga ober ©ettafa ber Sunt tijre

©efajirfe leitete, Dlefer SWntg thronte in @ang*ba, einer Ortfdjaft,

bie auf einem Hügel nörblidj »on ftgaunbere gelegen ift. ©ang-ba

beißt in ber ©umfprad)e „H*rr be* JBurfmefferS". Der tefete, felb

ftfinbige ftönig ber ©um unb fomit aud) ber Durru mar ©ellafa

ßauborro, oor meinem Kamen bleute nod) Dürrn tote ftulbe SRefpctt

baben. Diefer, wie e* bellt ausgezeichnete Wann warb bon bem

Sater be* fiamibo Sangmal getötet
; btefer §futbe fam au* ©orongo,

bat fiä) oon ©attafa einen $la$ jur SBartung feine« S?te^eö au*,

grünbete berart Kgaunbere, unb begann, genügenb erftarft unb mit

ben 3uft&nben be* Sanbe* Dertraut, ben ftrieg, in bem ber Sumlönig
getötet warb unb ber gutbe feinem €5ob> Sangmal ba* Samitab
„Kgaunbere" fdjuf.

Diefen Königen mar alfo, wie gefagt, ba* Durruoolf tribut<

pflid)tlg unb «ablte attia$rlld) feine Abgaben in Heinem, bei tbm

beimifaVn, bucfeltofen 9iinböieb, öor altem aber in Speeren, ©<bau

fein, Seffern unb bergleid)en, benn mir werben fogleid) fe^en, baB bie

Durru ba* tüdjttgfte ©olf in ber Sifengewinnung $entrat' unb »orb-

lamerun* finb. — «ber biefe Dberbo$eit Derfcinberte e* nid)t, baB
bie Durru ibre eigenen Häuptlinge „Djab" genannt bitten, (üne

jebe Heine Durruortfdjaft batte einen Djab. Senn ber flarb, warb

fein ®ob> Djab. SBar ber Djab gut, fo ließ man tb> regieren, folange

er lebte. ®enn er aber immer alle« oergebrte unb niemanb öon

feinem (Kgentume unb feinem ©efifc etwa* abgab — wenn er alfo

ein egoiftifd)er, ein im aetb^iopifa)'tommunalen Sinne „fd)ledjter"

Häuptling war, fo würbe er furjerbanb b*rau*getan, unb barin

erwiefen bie Durru ftdj alfo al* edjte «etb/topen.

Die Durru finb ba* bornebmfie, b. b- erfte, in bem Umfang biefe*

HanbWerl* allen anberen €>tftmmen Korb- unb 3entralfamerun* oor-

anfteb>nbe ©ol! ber <3d)miebe. tKlfo ift e* folgerichtig, baB bie ©olf*-

anfdjauung audj bie Häuptlinge au* gteidjetn ©tanbe berau*madbfen

feb>n will. (<Sd)miebe =- lang, ©turat - lang wio.) «n ber ©pifre

ber «Scftmtebe ftebt ein eigener Oberberr, ba* ift ber Sogbang ; er bat

einen ©oljn, beffen Stiel Dogna ift. Senn ber Xogbang fHrbt, folgt

ber Dogna tljtn im Sfmte. <J* ift alfo eine eigene Organifation.

9Ran fagt, baB ber Djjab unb ber Xogbang urfprüngftd) t>on

einer Familie abftanrmten. ©eibe <$efd)led)ter betraten bleute nicbt

einanber, unb fagen, wenn ein Djab ein ©djntiebemäbrfjen beirate,

bann würbe e* ftrieg geben. 9cun ftanben bie Durru unter ber

Herrfdjaft ber »um. «Ifo würben aud) bie ^nfignien ber DfabWürbe
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»on ben »um »erliefen. Äber bie Diab mugten fle, bem alten $er*

lommctt gufolge, oon ben Sogbang in <5mpfang nehmen. (58 liegt

alfo ein &bntid)eg ^raerogatto jugrunbe tote bei Dafta ober Sfd)amba,

too jule|t aud) alle« oon ben @d)mieben flammt — ober toie bei

ben SRanbe, too ber ftumu al8 ©eber alle« ©uten gilt. Die $n-

fignien be« Diab toaren aber folgenbe: 1. ber 3Rbult, im »um =
tnburt, b. i. ber geftod)tene Slbels^ut mit (Sifenbutnabel; 2. ber

3Bae, b. t ein SJrmring aud ftupfer, bei ben »um - pu genannt;

3. ©bangae, ein »cumtuoflfdjurj, in »um - lataf. Diefer lefrtere

ift aber feljr bemerlenStoert. Die »um b>ben M3 Oor red)t furjer

3eit gteid) ben »afa nur Winbenftoffe gehabt. Die »aumtootltoeberei

ift bei ben 9tambit, »olfo unb Durru entfdjieben älter als bei ben

»um. Ätfo bürfen mir annehmen, bag toenigftenS bad eine unb
anbere SWnigginfignium md)t oon ben »um flammt, fonbem alte«

»efifctum ber Durru iß. — ©omit bttrfte bad gange SeTemonlell

ob,ne toeitereS für älter als bie »uml)errfd)aft gelten. — 3m übrigen

Oeranlagt ber Diab nad) ber Srrönung eine »erfammlung feiner

ganjen ©enteinbe, begrügt fie unb oeranflaltet eine allgemeine

©peifung mit nadjfolgenbem Umtrunf.

(Stnen eigentlichen ißriefter Ijaben bie Durru nid)t. Der $&upt»

ling unb ber ©d)miebeberr, alfo Diab unb Sogbang, teilen fic^ in

bie «rbelt. Da ifl oor allen Dingen ba3 lotdjtige Opferfeft für bie

©emeinbe, ba8 Opfer (= njobe, im »um = totoenn) be3 ©ommer« unb
ber {Reifezeit. DtefeS tutrb beranftaltet, toenn bad ©orgbum nod)

unter ©a)ulterbbb> fleljt. gffir ben Sag ifl maggebenb, bag ber üDtonb

nod) eine ganj fdjmate ©td)el barflellen mug, alfo ettoa erfl brei

Sage alt fein barf. <58 oerfammeln ftd) bann oor bem SWntgSgcböft

alle männlidjen ©Heber ber ©emeinbe, alte tote Junge; toetbticfye

SBefen finb au8gefd)loffen. STOit ©onnen auf gang tritt ber Diab
mit einem loeigen SBibber (= mbeljere) berauS. (58 wirb ba eine

fleine ©rube au8gefd)ad)tet, über ber ber Diab ben ©djafbotf fd)tad)tet,

fo bag alle« »tut in bie ©rube rinnt. Der Diab betet ju Sagelle,

b. i ©ort, beffen Stufentbalt man augenfdjetnltd) in ber (5rbe fud)t,

um grud)tbartett ber Carmen, um ©efunb^eit, um Stinberfegen, bann
aber aud) um ©lücf auf ber $agb unb um erfolgreid)e Arbeit ber

©djmiebe. ftad) bem Opfer unb ©ebet toirb bie ©rube gefdjtoffen.

t>ana^ »irb ©ffen bereitet. @s gibt $ammetfleifd) mit »rei unb
bintertjer »ier, Oiel »ier. — Die SBeiber finb aber aud) oon biefem

9Kabte unb biefem ©elage auSgefcbloffen. — 9cacfjt3 aber, toenn alte

Selber in tijren Kütten finb, fdjtolngt ber Dogna, ber ©oljn be3

Sogbang, bie 9tfatta, b. f. bie ©d)toirren. (58 gibt beren bei ben

15*
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Durru fowobl fotd^e aug ttifen, wie au8 fcolj; aber ei bebarf mobl

!aum ber Grwübnung» baß grauen fie audj b*er feintäfall« feben

bürfen. Die (üfenfdjellen (- jedttnna ber Xfäamba) gibt ei bei

ben Durru nid>t (loob,! bagegen bei ben Sunt, bie fie @5ewell nennen).

9Rit betn nädjtlicben ©djwtngen ber ©d>wirren t)at bai geft

fein <5nbe erteilt.

Dlefe Seranflaltung ftebt lebiglia) mit bet SReife in Serblnbung.
— (Sd ifl ein ©Ittobfer. DaS entforeajenbe (Jrntebonffeft fet)lt an-

gebltd) oolllommen. <&i foll bei ben Dürrn in feinem Sanbteil

©Ute fein, unb bemnad) foUen aud) feruelle (5ntf>altung&* unb Ser-

bote be* grud)tg«nuffe* bor einer beftimmten 3«Ü burd)au$ festen,

^eber fann jjeberjeit bon feinen 3r*lbern nehmen unb genießen, Wa8
er »III, er braudjt nidjt auf eine ber SCTgemetnbeit erteilte ©e»

nebmlgung au »arten; nur muß er jundrberfl ein Obfer, ein 9JJobe,

barbringen, eine ttbgabe an bie ©dnniebe. Damit bat e« aber

folgenbe SewanbtuiS:

Die Durru ernten ber Reibe nad) oon Ujren Ote™"*«' 3am**

Monitum, 9Rat«, (Erbnüffe, ©orgbutn. Von blefem Idnnen fte SRatö

unb (Srbnüffe obne lebe Opfergabe (eberjett nebmen unb genießen.

Die anbeten brel ftetbfrüdjte bürfen fie aber erft $ur ©oelfeberettung

oer»enben, »enn fie bte Srfillnge ben ©Emleben bargebrad)t baben.

Dlefe (Srftltnge gelten als Opfer für bie ftfafta, Pfaffe ober

Wbjaüe, für bie ©d)mlrren, unb ebe fie bargebradjt finb, gilt ei als

burebauö gefäfjrlid), oon ber neuen (fcmte aud) nur ba8 ©etingfle

ju genle|en. — Hlfo fdjon bier in ber Cmtejeit tritt ber ©djmieb

beroor, unb ba8 ift genau wie bet ben 2Ranbe.

Die Sifaffe werben für gewöbnltd} in einer §öb,U im (Gebirge

untergebracht. $n biefem natürll(ben gelSgelaß befinben fieb aber

ntd)t nur bie ©djwirren, fonbern aud) ber %op\, in bem ein Seutel

mit ben fkaebutlen ber 9ef<bnlttenen aufbewabrt wirb. DtefeS

£>öf)(engelaß wirb mit einem fjtliblod gefriiloffen unb nur bann

geöffnet, wenn nad)t£ ein ©djwlrrenjeremonlell oeranftaltet wirb

ober wenn bie $rae0uttenfammlung einen 3uwad)8 erf&brt. DaS
©djwtngen ber ©d)wirren erfolgt aber bei folgenben Oelegenbeiten

:

l. gelegentlid) ber eben befebriebenen Opferung bei weißen ©cbaf^

bodeä; 2. wenn ein gattj alter S0?ann ober ber Djab ober ein ©d)mleb
ftirbt, unb in festerem Salle am nad)baltigften, nämlid) fünf Zage
lang; bie» be*balb, weil ber ©djmieb als Qater ber ©djwirren gilt;

3. wenn bie Scfcbueibung ftattfinbet — flußerbalb biefec ©elegen«

belten fotlen bie ©djwirren aber nidjt in Bewegung gefegt werben.
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Siegen jauber, greuerjaub er, SäjntiebeoJ>f er. Sei iura;

biefem »olte, in beffen »itte bie ©ajmiebe fraglos bie erjte Stolle

einnehmen, ift eS natürlich, bag fle auch, baS ©otteSurteil in ben s<$mtrbrop

£>änben Ijaben, unb jwar bieS gelegentlich einer Siegennot. ©inb
boä) auä) bei Sunt unb Hatto, bte @cf>tniebe biejenigen, bie ben

Stegenjauber bewerfftelltgen. Unb Ijier bei ben ©urru fönnen wir

redft feben, bag Siegenftauber unb greuecftauber trüber finb.

SIeibt ber Stegen orbnungSwibrig lange auS, fo bag ben formen
ernfte ©efa$r brobt, fo begibt fic^ ba$ $ofl ftu einem ©an oben

@ann (b. i. ein SBatjrfager) unb fragt ü>n nadj ber Urfad)e beS Aus-

bleibend, ©er befragt fein Orafel unb ftnbet, bog offenbar irgenbein

fdjlecfjter, bösartiger SJtenfd) ben Siegen jurücfljaUe. ©anad) läuft

ba$ Soll inögefamt junt ©djmiebemeiftet, jutn ICagbang, unb be-

ttetet bem, was ber ©an gefagt b>t- ©er nimmt baoon ftennims

unb forbert feinerfeit* baS 8olf auf, mit ib,m ju lommen. (Sr fcfct

ftdb, an bie ©pifce ber Seute, unb alte SBelt folgt ib>.

©er Xogbang begibt fidj mit ben Seuten ju einem Saffer«-

pla&e unb fagt: „3*6* ntug ein jeber öon eudj mit ber $anb auS

biefem ©affer fajötfen, muß baS fflaffer trinfen unb foredjen." Da-
nadj tritt bann einer nad) bem anbeten bor, fd^dpft mit ber §anb
SBaffer, ttinlt unb fttetdjt fidj bann mit ber feuchten glädje mebt*

mals über ben ftopf. ©aju fpridjt er: „SBenn tdj es war, ber ben

Stegen jurütfb>lt, bann fott mid) baS SBaffer töten!" ©ad muß
unbebingt ein ©orfbewofcner nad) bem anberen mad)en; benn ber, ber

eS tat, Wirb fid) unbebingt Weigern, ftu trinfen unb ju fd)wören.

©ollte er baS Wagen, fo toürbe er nad) bem 9otfSgtauben eines

fürd)terltd)en fcobeS fterben. An ber Weigerung erlennt man alfo

ben 8öfewid)t. ör toirb nun ftum ©jab gebradjt, unb ber tötet üjn

burd) Slopfabfdjneiben, nad)bem er gezwungen worben ift, baS ©e*

IjeimmS beS £auber3 ju lüften, fo bag biefer entfräftet werben fann.

©ie Siegenbannung unb »löfung erfolgt aber auf folgenbe Seife:

(Sin böswilliger unb in biefer fdjltmmen ©adje wob,! bewanbettet

Stegenbanner fcfjafft fid) junäd)ft einen roten $abn an. ©en lötet er,

reifet i$m ben <5d)roanj aus unb binbet beffen gebern forgf&Itig

ftufammen. #ieraad) mattet er eine Heine ©rube in ber Crrbe unb
füllt in biefe rote fcrbfarbe, bie Wagare genannt Wirb. SBenn nun
eine Stegenwolfe am $immel in irgenbeiner Stiftung auftaud)t, bann

nimmt er &uerft mit bem ginget etroaö oon ber roten garbe auä

ber ©rube unb titpft fid) bann je einen roten grled unter jjebeS Auge,

©anadj taudjt er audji baS »ünbel ber #abnenfd)wanftfeberu in bie

©rube mit ber aufgelöften SBagare unb füljrt mit langauSgeftretftejn
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2lrm, ben fcaljnenfdjwanj als 2öegtt>eifer in bet fytab baltenb, eine

gro&e Bewegung au«, juertfi auf bie Solle weifenb unb i$r mit bem
£)inflrei($en burdj bie fiuft ben SBeg am $ori$onte entlang angebenb,

ben fie geben foll, bannt fie nidjt über bet jDrtfdjaft auffteige, unb

fid^ über iljre ftarmen ergiege. Daju fagt er fiimgerecbt: „liefen

2teg follfi bu geben!" Unb bie Sollen folgen bann ber Sannung
unb SSorfcfjrift unb sieben oljnc föntlabung am Gimmel Oorbei.

©oll biefer Sann nun aufgehoben Werben, fo mujj eine (Jnt*

$auberung ftattfinben, unb baS ift nur bann möglid), wenn ber Scann

felbft baju bie SRogiitfekÜ gibt. Deshalb tötet man ibn nitbt efter,

als biä er ben $la$ gezeigt Ijat, too er ben ffcdjwürbigen, roten

§al}nenfcf)Wauj Oerborgen $01, bae ift üblidjertoeife im $uf$ unb

unter ben SBurjeln eines SaumeS. Dort ruljt er, gemeintglid) mit

einem ©tütf (Sifen jufammen in ein «ntilobenborn geftedt unb über

unb über mit roter Sterbe bebedt. DiefeS QaubetQtz&t barf nun
um alle« nidjt ettoa oerbrannt »erben! — (wie flar IjfierauS bie

Sejiebung jum geuer unb bie eigenartige, biametrale Schiebung
be8 JRegenjauberS jum geuerjauber foticbt!) — fonbern mujj in

ben glufc getoorfen toerben. Dann erfi Eann ber Wegen ttnebex nieber-

fallen.

Da« ift aber logtfd); benn mit bem geuerjauber wirb ber Siegen

gebannt. Kot, jumal roter gabnenfajwans, gehört jum geuerjaubet.

9»an muß tyn bem SBaffer überliefern, geroiffermajjen feine glammen-
matb,t im S&affer erftiden, banrit ber Siegen wieber 3"Mtt ju ber

©teile gewinnen lann, oon ber bie geuermadjt, ber geuerjauber,

ibn fo lange fernhielt.

Die Schiebungen beS roten #<>bneS jum geuer treten Rar unb

unoerfennbar b^eroor bei ben Opfern, bie bie ©djmiebe ibren eigenen

Unternehmungen wibmen. SDton lann bog im grübltng fe$en, wenn
jum erftenmal wieber eine ©drateljung im $o$ofen oorgenommen
werben foll 9taä)bem bamt alle« an ^Baiertal unb @erfit mbtige,

alfo ^oljfoljlen, (Stfenfteine, QraS, (Bebläfe, §afen, SBafferralebaffen

ufw. jur Arbeit jufammengetragen unb Eingelegt ift, bringt ber

Zogbang einen roten $abn. Den f(f»Iacr)tet er. Unb banad> erft

beginnen bie ©dbmiebe ibjr JBerf. SBlr finben alfo abermals eine

burdjgreifenbe unb b,ocf)nnct)iige Uebereinftimmung mit ben «Sitten

ber 9hmtu, ber ©einriebe ber SRanbe. — gernerfyin fy&nßtn bie

©äjmiebe in tyren SBerfftätten über bem geuer ebenfalls ben topf

eines roten $afmeS auf.

Unb ganj ttoöifdj ber ©egeufafr, baS Ausbleiben beS fytffnen*

ooferS! SBenn bor ber ©rntejeit, alfo am <5nbe ber 9cegenjeit, bie
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ganje Familie bet ©ajmiebe &u einem Sttitfeft jufammentommt,

bann nrfrb biel 8ier gebraut; bann iwrb äße« ®erät auf betn »oben
ausgebreitet unb »ier barübergegoffen. ©et ©chmtebemeißer ^dlt

bann eine Siebe, in bet et um Üefunbbett, fiinbet, «rf^wricfjlicfjc

2lrbeit ufto. bittet. 9lucf) jieht man hinaus unb gießt aua) auf ben

jpodjofen, bet in biefet 3ahre8geit ia ftttt fleht, ©iet unb Hebt ein

roenifl SRebl batan. ©ier unb ©orgbummeljl bienen abet bei 8ftucb>

botfeit, bem (Stfotg. „SBenn bei biefet (Gelegenheit ba*
gegen ein toter $ab,n ben @a)miebegetdten geopfert
roerben f o Ute, bann würbe alles Slcfergerät nufcloS
»erben, benn ed mürbe lein Stegen tommen, bet bie

Reibet auffrifrt)t unb bem ftorn $raft jum 3Bart)fen

gibt. 8f ür biefed muß eben SHer unb ©orgbummehl
geopfert werben." ©o fagte mir ein alter SDurru. Unb wenn

ich ihn auch für nia>t oiel logifdjer benlenb erachte als bie anberen

S)urru, fo übertraf er fie bort) an $erftänbniS für bie folgerichtig«

feit ber alten ©irten, bie fo rert)t beutlirt) bie ftnngemäft entgegenfäfc

lirt)e 2reingUeberung oon Stegen* unb geuerjauber geigen.

2llterS!laf fen. 8ef a)neibung. Verlobung, ©er- xunj
eheltchung. ©eburt. SHe Warnen ber «ltet8flaffen lauten bei e^JSSS*«»
ben Durru: iobung,«mWidwi

guote - Säuglinge;

nafale - unbefdmittene Jenaben;

nabungujo - befdjnittene Shirfdjen;

farbujo - «erheiratete;

in bogono = Hlter, gamtlienbater

;

IV bognate - <BreiS.

2>et gto^e Sknbepunlt im geben beS SRanneS fäHt in bie 3eit

bet Sefdmeibung. «ortjer war et Äinb, gamilienanh&ngfel, grauen-
gut — nachher tft er »urfd), SWann, SBürger. — ©ie 33efrt)netbung

(- bonge) finbet alle brei ^aljre ftatt. SBenn ber 3eitpuntt toieber-

lommt, fammett ber $)ogna, ®ob,n beS Zogbang, allenthalben bie

ftnaben ein, bringt angeblich betart an bie 50 $ufanraten unb

führt biefe feine @rt)ar bann hinauf jum $iate, b. i. einem toob>

gereintgten ißlafre Äftlia) ber ©tabt, auf ber bie ftüngtinge bie näcbite

3*it ftugubringen haben, $ütten Werben bort nicht errichtet. 5Dle

SKänner begeben fi<h mit hinaud unb beobachten bie geremonte teils

oon fern — fo ber 5Djab unb bie filteren Herren — ober aber fie

finb bei ber Operation behilflich — nämlich bie älteren Stuber ber

8urfrt)en unb bie 2Rut ter b rüber, alfo Dntel mütterlicherfeit«.

II
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Da8 Opfer gebt unter fro&Ticbem Sachen unb unter »egleitung

einer reidföattigen Xrommelmuft! bor fid). Die »efd)netbung toirb

an einem »affer borgenonrmen. Der ?lu3fübreube, ber Dogna, bat

eine Seoparbenfeltmüfce auf, ift mit roten gierten bemalt, faudjt

unb fletfdjt mad)tig bie 3&bn*, gibt fid) alfo teinerlei SDtübe, ben

jungen bie fdjmere ©tunbe ju erleid)tern. Qeber »urfebe muß ben

ftopf toeit aurttdlegen. Der ©ruber b**t »b«» f«> ber ju »e=

fd)neibenbe bie Operation nid)t feben lann. Der Dogna jiebt bie

Vorbaut (= bole) mögtidjft meit bor, fdmeibet ba$ Ädrige mit einem

Htvid ab unb binbet ben SReft üor ber GHanS $u, fo bog bie Blutung

fdbnelt aufbört. «lle »orbäute roerben in einen fcopf geworfen, ber

bann nad)ber in ber gteidjen ^gdtjte aufgefteUt wirb, in ber bie

@d)mirren finb. Kuf (einen 8fall barf ber »urfd)e f(t)reien; baS

mürbe ibm unfagbaren ©dumpf unb ©pott eintragen. SRad) ber

Operation unb ber «berunterbtnbung tritt ber »ruber ober SRutter«

bruber feine fcatigfeit an. Orr toäfebt bie Shtnbe unb berbinbet fie

&benb$ erfolgt bann baS ©d)mirrenfd)mingen, unb bie Alteren

®enoffen teilen ben Äobisen ber 2Rattnergenoffenfd)aft mit, ma3 für

eine »emanbtmS e8 mit biefem ^nftrumtnt auf fid) bot — gleidV

jeitig ermabnen fie aber bie jungen ftameraben, nur Ja nie etma3

ben grauen babem ju jeigen, benn biefe tonnten ba« nid)t ertragen

unb mürben fterben.

Die »efd)fiftigung ber »urfd)en erftreeft fid) in ber »ufd)jeit

jumeift auf »leinjagb unb gifd&erei. 2BaS fie babei erbeuten, ba3

bringen bie »rüber in bie Ortfd)aft ju ben SRüttern unb ©d)meftern

ber Operierten. Die fügen ba8 als ßederbiffen ben ©peifen ju,

melebe bie »rüber tagtägtid) in ba8 »efcbnetbungSlager bringen,

mo e8 bie Äameraben orbentltd) miteinanber teilen. Die SHetbung

ber »efdjnittenen in biefer Qtit beftefjt in »Ifttterfapbe, 'Statter

»

bebang um ben §al3, »tätterbebang um bie Senben. Diefed »tatter«

tteib bet|t -buabe(»efd)netbunggplab folt beißen «= biate, f. a. o. O.).

einen SKonat lang mdbrt biefeS »ufd)leben, unb e8 berftebt fid)

bon felbft, baß bie Jünglinge in biefer ganjen 3"* Wn meiblidjes

SBcfen feben bürfen. ^eben SRorgen jieben fie au$ jur 3agb, unb
jeben «benb febren fie auf Hjren fiagerplab jurttcf, mo fie im freien

effen unb fdjlafen. ®be fie fid) aber niebertegen, üben fie ba£

©d)mingen ober ©djmirren, fo ba& man bteS allabenbttd) in ber

Ortfd)aft berüberfcfjaUen t)ört.

Dann erfolgt bie £etmtebr. Die »urfdjen legen ba& umfang«
reiebe »lätterfleib an unb reiben fid) mit gett unb garbe ein. ©o
erfdjeinen fie mieber im Dorfe, tragen nod) brei läge bie »lütter*
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büfdjel unb binben bann ben lanbeSübtidjen £enbenfd)utg um. Sei

bet gtfitflefjt erfolgt fein j@d)wingen bet <3d)Wixren. Senn nun

ein Surfd) in bet Suf<bjett jlotb unb bie SWutter unter ben ffiiebet'

fommenben oergeblid) nad) intern fucfjt, fo fagt man bet angfttidj

gragenben, bet öeoöarb blatte Ujren ©ofm im Sufdje getötet.

Son bet Sefdjneibung fagt man bei ben Durru, ba| bet, an
bem fie unterfaffen fei, ftfjled^t mit ben Seibern fa$re, unb ba| ber,

an bem man fie ntd)t üoltjogen babe, nid)tS mebr im Sufd) unfc

auf ber 3agb erlegen würbe.

SBenn ber Surfd) nun befdjnitten auS bem Sufd) beimfebrt,

fo fd)afft er fid) batb eine gteunbin an. Sei ben Durru nennen Qteunb

unb greunbin fid) untereinanber ^are ober %ott, bei ben ©um
X)aUa. Äber wie barmloS biefeS SetböItniS tft, fann man fdwn
baran ertemten, bafj man mebrfad) überetnflimmenb erlt&rte, bie

Datla märe aunad)jt nur „fo" groß. Dabei miefen bie Seridjt-

erftatter auf Sßäbel Don biet, $öd)ftenS fünf 3fab,ren, tjtn unb gaben

bei Slbmefenbeit eines fo(d)en bie entfptedjenbe <$töjje an. SDlan

erwartet aud) ntdjt, bafj bie 3Raib fdjon einen großen SBaijtbetftanb

in biefer 3elt babe. Der Sutfdj nimmt bielmebr jmei (Sifenfdjaufeln

unter ben 9lrm, gebt jum Sater ber Stoib unb fbrtdjt mit biefem

bie <Sadje burd). !3ft ber elnoerftouben, fo ift bie (Sbe für fester

Dorgefefyen unb bie ÜDtaib nid)t weiter ben (Strubeln über bie SBabJ

tljreS hatten auSgefefet. Diefe Verlobung ift genau fo brutal unb
rabilal wie bie entföredjenbeu JHnberberlobungen bei ben Äetbioöen

DRorbtogoS unb ber Dafina.

93on nun arbeitet ber Surfd)e für feinen ©d)wtegert>ater auf

beffen ftavm. tfber mäljtenb ber ganzen Qeit ftotidjt er nid)t mit

feiner Sraut. $n ber gleiten 3eitfpanne lügt er fid) bon feinem

Sater bann unb Wann <5d)aufetn, 3^9*" unb anbete« geben, was
alle« er bem @d)wiegerbater inS $auS btingt. <5S ift alfo burd)au3

ein ©efdjäft auf ftbfdjIagSjafjIung, wie eS bet alte 3afob fd)on SeaS

unb Habels wegen betrieben bat. SBenn bann alles bejaht unb ab*

geatbeitet ift, wirb baS 9Rftbd)en in einem 9tlter, baS bei ben bor»

gewiefenen ^nbioibuen nod) laum 9 bis 10 Raffte übetfdjtüten

baben tann, bon ber SWutter bem Sräutigam ins $auS gebrad)t.

«uf bem 2Bege jum (Jbemann weint baS aRäbdjen; aber wenn fie

bort angefommen ift, unterbrttrft eS bie Xrfinen.

Dann gelten bie beiben als bereljelidjt. Unb ber Surfte beginnt

in ber fommenben Kadjt nod) bie Defloration. Die Seifd)Iafform

foll bie ber europfiifd)en Dedtage fein. Die Ausübung in ber aetbio*

bifdjen ftocfftellung wirb bon ben Durru beftritten, unb ebenfo et-
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flären fie, bie ©eitenlage bex Quin nid)r angenommen au baben.

Cot ber $erebelid)ung mar bem 2Räbd)en feinerlel ©ertjältniS ge*

hattet unb bejtomeniger bie ©enebmtgung *u geniegenbec fiiebelei

gegeben. 2>ajj baS toabr ift, lägt fid) nad) bem finblicben «Iter

ber Staut ja annehmen. Sfrun, bei bet $erebelid)ung, red)net man
fünf Zage bis jut enbgültigen 3erftörung beS Jörnen«. 3ft fie

erfolgt, fo fenbet bet banlbace «bemann ber ©d)ft)iegermutter jroei

eifetne ©d)aufeln als ttuSbriut bet Vnertennung ifcrer auSge}eid>

neten unb erfolgreichen mütterlichen gürforge.

Die Sraut bringt als SluSftattung mit: Zöpfe - bubi, $ale

baffen - lafe, bann gifd) = buti unb ©alj = fummi

$urfd)e unb äRabd)en baben ftct) nod) bor ber »erebeUd)ung

in gleicher ©eife, mie baS aud) bei ben 8aja ©ttte ift, bie oberen

unb unteren bier ©d)neibe$Äbne föibfeilen laffen.

Zrofc beS anfd)einenb bocfi menigfteng fct)r b&ufig noä) red)t

finbltdjen Utters ber Sraut nimmt man an, baß fie nad) einem

9Ronat fdjtoanger fei unb 10 SRonate nad) ber ©erebelicfncng ein

JHnb gebären roerbe. Die ©ebärenbe ftfct tote bie fiaRaftau auf ber

Stonte etneS ©teineS in iljrem $aufe. $n>ei erfahrene grauen Reifen

U>r wie bort. Die 3?abelfd)nur (= finri) mirb mit einem Keffer

abgeführten. Die 9tad)geburt (- lebe) wirb in einem Zopf ber*

graben. — Die 9tabelfd)nur foll bei ftnaben nad) bret, bei 3Rdbd)en

nad) biet Zagen abfallen; fte rotrb unter einen ©tein gelegt, unb
nad)ber ro&fd)t fid) bie Junge Stattet oier Zage lang über biefer

©teile. 3d) b,abe biefe ©itte aud) für aetbiobifcbe ©tämme im 9Mger>

bogen aufge$eid)net. SHer Zage nad) ber ©eburt fd)neibet bie üRutter

fid) bie £aare, unb am fünften wirb bem SHnbe ber ftame ge-

geben. X)aä aber tut bie ©d)n>eßer beS SaterS.

«mtw; SBabrfager. Dralel. £auber. ©Ott. Zob. »e*

ffiS&JSSi f* ott ««8 ©d)Abelblenft. Senn ein 2Renfd) erfranlt, begibt

6*äb*iw«ft. fid) ein Samitienglieb alSbalb &u einem ©an (ober ©anni), b. t einem

aöabrfager. ©er fübrt feinen Beruf mit ben ganne genannten

ÜBürfeln aus.

ffienn Zagüle = ©Ott als Äranfbeitaerreger bom ©an erlannt

ift, ift mit 3Renfd)enfrfiften nid)tS toeitet angufangen unb ju Reifen.

Zagille »itb mit einem großen Serge in 3ufanrmen^ang gebracht

SBenn ein fd)arfer SBirbelminb (- girgiu, im gfulfulbe - bulurtu,

im ftanuri - trruburua, im $auffa - gugua, im 3oruba - igt, im
Küpe = bunbuffe) ber tagsüber burd) baS ßanb ftreidjt, Darbet ab-

becft unb Carmen öerroüftet, fo fagt man, baS tarne bon Zagille.
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3»on fd)reibt U>m ober nidjt nur betört wibrige Sortommntffe, Wie

Job unb Serwüftung ju, man glaubt oietmefjr, bog er eS aud) ift,

ber alle* Oute bringt unb wir fab>n fd)on int Änfange ber Dürrn»
bE^reibung, bog ber Djab ib.m aaiä^rlia) ba* Opfer be« »eigen

SBibberS barbrtngt

SBenn ein HJtenfd) gestorben ift, wirb fein Beidjnam junadjft

geroafd)en. 2öenn e8 ein angefefpener SRenfd) war, fo wirb ber ßeüfe

bie ©eite aufgefd)nttten unb alle «ingeweibe (- njae) herausge-

nommen. Sei Scannern erfolgt bie SBetdjendffnung redjts, bei grauen

IinfS. Die %t\ac werben in einem ßod) hinter betn ^>aufe oergraben.

Die S3cmd)f)öl)le wirb atSbann mit Stftttem (•= Ijuote) eines Jßafi

genannten $aume3 aufgerieben unb bie ©djnittftetle wieber

öernabj.

Die berart &ur SKumifijierung gemiffermagen oorbereitete

ßetdje wirb nun langgeftredft, and) mit lang über ben Stopf weg
unb mit ben $aTtbfIäcf>en gegeneinanber gebrachten Firmen neben ein

ftarfeS geuer gelegt unb bort auSgetrotfnet. $rauenletd)en bleiben

oier Jage, 3Rännerleid}en brei läge jum tfuStrotfnen am geuet

liegen. äBütyrenb ber Qtit wirb bie £eid)e mit ©ampalfe feft um»
midelt. Die« ift ber breite, parle Saumwollbanbftoff, ben bie Dürrn
ebenfogut ju weben oerfteljen, wie bie 80K0, ftambji unb Jromai.

Die Durru geben an, bog nad) ftblanf biefer brei refp. oier Xage
bie Sanbummidlung jwar fettig, ber ftbrper felbft aber burd)auS

trodTen fei. Die* fdttoierige HRuntifijieren füljrt man aber nur

für ben Djab unb bod)angefe$eue ßeute au8.

35knn folä) alte unb angefe^ene Scanner fterben, bann lad)t

unb tanjt bie gamilie unb mit t^r baS gan$e Dorf. 3unge ßeute

werben aber nid)t mumifiziert; bagegen weint unb flogt man um
fie, weil fie fo frül? geftorben finb. DaS ®rab wirb brausen im

8ufd), im Offen ber ©rtfdjaft, b>rgerid)tet. (Es ift eine tiefe ©rube,

bie gerate tief genug ift, um bie fenfred)t Ijineingepellte ßeidje

mit betn $opfe über ben Stanb b,inwegragen ju laffen. Die ßeid)e

wirb bementfpredjenb btneingeftetlt unb bann bie ©rube fo Weit &u*

gefd)Uttet, bag nur ftopf unb bie au8gefrre<ften Wrme IjerauSragen.

Das tKntlife ber ßeid)e ift bem (Sonnenuntergang jugewenbet Ueber

ben ftopf unb bie $&nbe wirb ein fd)ü&enber, groger Xopf geftttlpt,

ber an ben {Ranbern Oerfleiftert Wirb. Drangen im Sufd) werben

augerbem einige Xage lang für bie tfngefeb>nen bie ©djtoirren ge»

fdjwungen; unb wenn eS ein <5d)mieb war, ber b>r begraben wirb,

fo bauert ba$ ©urren 00m 2age bes 2obe3 an fünf Jage.



hiermit ift biefenige SegrübniSform gefd)itbert, bie man tebig>

Udj angefefrenen unb alten Häuptlingen unb ©cbmieben juteil »erben

tagt. 3unge Beute toerben einfad) lang In baS ®rab gelegt

DiefeS ganje «erfahren unb feine VuSffil)rung liegt in ben

$finben bec ©d)mtebe. 2Ran erlennt an ber fenlred)ten (Stellung

bet £etd)e unb ber (Rngrabung bis an ben §aU, bajj man borbat,

ben ©d)äbel toeggutrennen, baß man b>r alfo nur ein anbere* »er

fahren eingefd)lagen b>t, als bei ben ftambji unb Bolto. — $umal
beim Djab ift folgenbeS (Sitte: Drei Monate, nad)bem bie £eid)e

ber (Srbe Ubergeben ift, gebt ber @d)nriebemeifter bin unb b>bt

ben fd)tt$enben Zopf auf. Cr nimmt ben ©d)abet beS alten Djab

(fein 9lad)folger rourbe fdpon brei Zage nad) feinem Zobe geto&blt,

alfo am Zage feiner 33eftattung) auf unb fyüüt ifyn in ©läiter.

Der <3d)mieb bat bie gefamte Familie beS beworbenen DJab ju*

fammengerufen, unb fomit finb bie Angehörigen mit il)m b,inauS

&um @rabe gebogen. Sie toobnen ber tKbbecfung beS Zopfe« bei.

Der ©djmieb fagt ju bem freiliegenben <5d)äbel: „Deine if*

um. Du ^aft beinen <Sobn geboren, bein ©oljn ift nun Djab. Äomm
unb fieb,, ba| eS iefrt gut gebt Sontm mit baJjin, too bie anberen

aud) finb." Danad) nimmt ber ©dratteb ben ®d>abe( auf nnb reinigt

Ujn. Sr legt ib,n in eine ftatebaffe unb trägt biefe nad) $aufe. Da-

heim totrb ber Sdjabel nod) einmal grftnbUrb, getoafcfyen unb bann
mit roten ßimen bemalt, beren eine ber SDHttelbauptnabt unb eine

quer baju bem »erlauf ber oberen ©tirnbeinlante entfprtdjt.

Die« ift aber ber Ort, too ber <§d)äbel nun Untertunft finbet.

3n jebem angefeljenen unb Oollenbet ausgebauten Durrugeb,öft tann

man, bon äugen burd) baS fteeme genannte Zorbaus eintretenb,

redjtS ein Keines $au£ mabmebmen, baS SRtfi ober 9rtgi ober £igt

genannt toirb. Dies ift baS etgentlidje $auS beS $auSberrn, bas

$errengemad), in toetdjem eine geuerftelle ift unb neben einem SJett

allerljanb Oerät unb bor altem ber »iertopf fte^t. <JS ift baS Shteip*

jimmer beS $auSl)errn, baS in einem getoiffen ©inne im @erud)

ber $eüigleit ftebt. Die SBeiber baben fjier {ebenfalls für getoöbnlid)

nidjts ju fudjen. Dies SWgi entfpridjt nun genau ben gleiten

Stammern bei anberen ©t&mmen.

DaS $auS nun, baS ben ©djäbel beS uerfrorbenen Djab auf«

nimmt unb im ©ebdfte ber Häuptlinge liegt, ift and) ein »igt, unb

jtoar bei|t eS im ©pejietlen «igi-nfobe. »Jobe ift aber n>ob,( am
beften mit „Opfer" ju überfe|en. DaS Sctgi-niobe liegt aud) im

©eböft gan) äbnlid) bem 9Hgi anberer fieute, alfo bon bem eintritt
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buraj baö Zorbaus au« gefeben auf bet regten Seite, $n biefem

3Stgvniobe liegen loob,! georbnet, jeber in einem eigenen Xopfe, fdjon

eine ganje Steide öon ©djäbeln — ti finb eben bie Sdjäbel be* Oer-

ftorbenen ®|ab btefer ßrrfdjaft, alle Don gleitet ^amtlic.

3ebeä ^ab^t einmal, roenn bad Sorgtjum reif, aber nocb, nidjt

gefdjmiten ift, fommt ber Xogbang, ber Obermeiser ber Stfcjmiebe,

mit einem roten $alm, opfert tb,n bort unb Ififjt beffen Slut über

alle ©rijäbel träufeln. Dabei betet er: „Das erhaltet 3$r! sJhin

forgt, ba§ alles gut toirb, ba| ber $rieg gut oerlauft, baß bie (Ernte

gut merbe unb baß bie ftagb gut toirb, ba| bie SHnber gefurdb

geboren toerben, bafj feine jungen fieute ftetben!"

3Ran fteljt, bie $Ib,nenfä)fibel ber $|ab oertreten i)ler bie Stellung

ber $oIftftguren ber £>aHa-Ifd)amba. ©ie Sd)fibelfltte Ijaben fie

aber gemeinfam mit Sotto unb ftambji unb galli, mit ben fBerre

unb bann aud) mit ben Seilten jenfeit« ber Serge beS ©emietaleS,

mit ben £>jennleuten unb ben Zangale.

Stber in einem taeidjen bie ü&urru angeblid) oollft&nbig üon

allen 9cad)barn ab: Sie bringen bie fterilen £dd)ter roeber ju ben

©rabern ber «fiter unb ©ro&oäter, nod) ju ben ©cfjäbeln überhaupt.

Sie geben mit it)nen oielmebr jum ©ann ober ©ann(e), bringen

bem eine Sd)üffet SXebl unb biittn ib,n um feine Vermittlung. Ütor*

auf nrfrft ber feine Steinten unb gibt ber jungen ftrau einen

Xranf. Sr Reifet fie beimleljren unb ba« Seilager mit Ujrem Scanne

auffudjen.

3>ie $ttUi.

(SrgänjungSljalber mögen 1)itz nun nod) einige Röttgen über

bie 8falli beigefügt »erben. 3d) erbjelt fie aus einem in ber Stuf«

Idfung begriffenen Seiler be8 roeitoergroeigten Solle«.

»ranlb,eit. Seftattung. «b, nenbienft. Senn ein Ran»;

SRenfd) erfranlt, fo wirb erft einmal »affer ge!od)t, bem beftimmte ^"^„bS
Slätter beigefügt werben. Sobalb e$ t)etfj ift, nimmt man bie

bampfenben Slötter l)eraud unb maffiert mit tljnen ben ftdrper bes

ftranlen. $>ie$ SKaffageoerfafyren ijetfjt bei ben gfalli £>or(u)ngu.

9?ü$t folctjeS $orget)en nidjt fogleid), fo begibt bie gamilte fid) ju

einem »iffeufi, einer «rt SBa^rfager, um bie Urfa<t)e ber örlranlung

feftjuftellen.

3n beftimmten Affinen oon (Srfranfung, roie: fietbfcfjmerjen,

Serhmnbungen, gieber unb bergt, toeiß man fid> aud) burd) SRebt-
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tamente ju (jelfen unb fübrt nid)t iebe $orm ber Ungefunbbett auf

fa^Iedjte Zomottofu, b. i. Saubttex, jurücf

Stenn nun ber tränte 9Äenfd) aber bod) fttrbt, fo mirb fid) bie

g-amilte unb 9tad)barfd)aft in intern Vorgehen genau banad) rieten,

ob bet Zote ein junget ober ein alter 9Renfd) mar. Deitn wenn ein

junger SRenfcb, au« bcr SBIütc ber 3ab*e Ijinmeggerafft mirb, fo

fd)reit unb meint man. SBenn aber ein alter Ueberreifer enb>

lid) bom Saume be« Sebent berabffi((t, fo braut man SJiet unb
mad>t biet <5ffen, ift frob unb tanjt unb Dotljlebt jene 3ere-

monien, bie ein alte«, abgeworbene« fieben jur SBiebergeburt in

^ugenbfraft tjinüberleiten.

2Ran bereitet nid)t für jeben Zoten ein neue« @rab. 3ebe

gamilte bat eine 3rt $ermefung«grab, ffitt (Skiebo genannt. Die«

®aebo ift entmeber ein riefenbafter Zopf ober ein tiefer, unten et«

meiterter @d)ad)t, in bem bie Seidben eine nad) ber anberen Stuf

natyme finben. 3ebe £eid)e mirb in b,o(fenbe (Stellung gebracht.

2»an ummicfelt fie feft mit DJalu, b. i. Jenem breiten, feften 8aum»
moUenftoff, ben aud) ftomat unb anbete bermenben, unb ber nad)

Angabe einiger nur bon ben SBerre, nad) ber anberer aud) bon

SRambJi ufm. ftammen foU. Diefe 3*uge furfieren at« ©rofemünje

in großer 3<*bl im ßanbe unb merben, foroeit id) e« erfe$en tonnte,

eigentlid) nur für £eid)eneinmittlung bemtfet — alfo aud) bei ben

gfalli. ©o mirb bie ßeid)e in ba« $ermefung«grab gebrad)t. Sitte

älteren ßeidtenteüe finb beifeite gebrad)t. 9Ran ift aber bebaut bar«

auf, bem Serftorbenen nod) ein ®ute« anjutun, inbem man Ujnt

ein Zöbfd)en »ier = bolto jur ©eite febt

2öenn nun ber ftdrper ba unten jerfalten ift, fo fteigen fie in

ba« $ermefung«grab unb nehmen alle Scnod)en betau«. Die große

3Äaffc ber Srnodten mirb irgenbmo begraben, ben ©d)äbel aber reini-

gen fie febr fäuberlid), bamit er nad)ber im Shilimaru, b. i. eine «rt

Staufoteum, Stab nebme. Da* Shilimaru ift ein $au£, in bem bie

3cf}äbel aller Slngebörigen, ein feber für fid), in einem bebedften

Zopfe aufbemabrt merben, unb in bem auger biefen ©d)&bettöpfen

fid) aud) bie @d)wirreifen befinben, bon benen iebe gamille eine«

beftfet 3ebe $amilie bat ein fold)e« SRaufoleum, unb e« fotf in

grofjen £)rtfd)aften Shtlimaren angefebencr Familien geben, in beren

tebem an bie 100 unb nod) btel mebr foId)er ©cbäbeltöpfe aufgeftcltt

finb. Da« finb bte bdligften Statten be« gfafliftamme«.

Der Zag, an bem ber ©djftbet eine« berftorbenen unb Der«

fattenen Sater« ober fonftigen Slngeljörigen au« bem (Skiebo ge*

nommen, gereinigt, in einen Zopf gelegt unb im Shilimaru auf-
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gefreltt nrirb, tft ein bebeutungSboffer. ©otbie bie beilige Sfteltquie

in beut ©iaenjl (= ©djfibettopfe) ndmtid) ttufnabme gefunben bot,

lonn biefer Qerfiorbene totebergeboren loetben. (St bebeutet alfo

bon biefem Sage an toieber getoiffermaßen ein toetbenbeä Stapltal,

einen aufbfimmernben gamiliensutoad)*, to&brenb er bi« baljin, bod)

ebenfo teie ein effenber, ju niä)tö meljr brauchbarer ®rei«, ge*

totffermafjen ein jebrenbeä Statuta! bebeutete. Unb biefe neu auf'

b&mmernbe Jhraft töirb entfpredjenb geehrt, umfd)meid)elt, beopfert,

©er gamilienbater opfert alfo einen fd)lob>eißen £abn (= tagual

butua) unb einen gang fd)toarjen £iegenbo<f (- tatol iirua). ©er
<5d)äbel felbft totrb bei ben gaöl nid)t rot gefärbt. SBenn ber Sätet

bann bor betn neuen ©rf)äbeltopf tm SWaufoleum baS ©tut ber ge«

opferten Xicre auf ben »oben rinnen lftßt, fo betet er: „@tb, baß

mir meine gfarm gebet&e! @ib, baß td) auf ber 3agb fclere treffe!

®tb, baß in meiner gamtlie ftinber geboren werben !" — ©ad Opfer

getier totrb aber, nadjbem eS an ber ^eiligen (Stelle fein ©tut ge»

Iaffen, in ben $of gebracht, zubereitet unb berfpeift.

2Benn junge 2Ränner ober grauen begraben »erben, gibt ti leine

befonbere Zeremonie. SBenn aber ein alter SRann, ein ®ret$, eine

abgebörrte gfrudjt be$ SebenSbaumeS, in ba§ ©aebo gebracht wirb,

bann »erben in ber 9lad)t bie eifernen ©d)tr»irren gefdpoungen, unb

fobalb baö ©eräufd) bem ©orfe au erltingt, flieben S&eiber unb
£tnber (reifd)enb oon bannen. Unb bann fagt man ben SHkibern,

baß bad bie (Stimmen ber ßängirüerftorbenen finb, bie burti) bie

fiuft fd)alten. Unb gleid)ern>eife erfltngen bie SRaru, toenn ber ©d)äbel

nad) bem 3erfalt au$ bem Oaebo in ba« flultmaro gebraut totrb.

©ie (Stimmen ber Xoten — ba$ finb eben bie Sdne bed 3Raru.

3lbcr ein befonbereS geft feiert man ben S&uta, ben Xoten, nid)t

— totll fagen, id) tonnte nid)t$ über ein foldjeS in Srfabrung bringen,

unb fdjeint ein fotdjeS außer in Qerbinbung mit (Srntefeft ober

Stegengebet bei ben 9tetb.iopen 9tarbtamerun3 überhaupt $u festen,

©agegen erg&btten mir bie gfatli, fie glaubten baran, baß bie Shtta,

bie Soten, in eine anbere ©tabt gingen, um ba gu leben. SUfo toie

bei Sufurn, ^oruba, Shtpe, 2Rofft!

©od) bie SButa lebren toieber! — (Sfje ein 3Räbd)en heiratet,

bringt ber Sater e£ ju ben ©djfibeln ber Soten. (Jr nimmt !Bier

mit unb ba« 9Äabd)en, gießt »ier auf ben ©djäbeltopf eine« $aier8

ober Urgtoßbater* unb betet: „$tet tft meine Xodjtet. ©ie ift nod)

nid)t fd)toanger getoefen. Oib bu tijr, baß fie Jefrt fttnber belomme!"

©anad) tft iebermamt oon ber $rud)tbarlett ber neuen <5$e über«

jeugt SBenn ba« Junge SBeib nun gebiert, fo glaubt man unbebingt,
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bafj bad ein bot längerer ober ruberer 3eit üerflorbene* ©Htfllteb

ber gamilie be* Vaters ber jungen grau ift, ber bjer wieberle^rt,

unb bemnad) gibt man ifjnt bann feinen Warnen. H)a$ gefd)ie$t aber

bei ben galü nid)t eljer, als bi* baS JHnb laufen tonn, alfo nid)t

oor feinem jtoeiten ober britten 3afjre. Unb e* ifl aud) gang folge'

richtig, ba| ber Sater be£ jungen SRanne* bem ftinbe ben Warnen

gibt, unb jtoar entfpred)enb einer 9ebnlid)feit, bie er mit einem

Verdorbenen feiner Familie aufoufinben glaubt.

Die Vererbung*- unb ©eelentoanberung$anfd)auung erhalt burd)

folgenbe* ©ütengefefc eine geiotffe toeitcrgetyenbe Älärung: JBäbrenb

nämltcb, TOänner immer unbebingt im @aebo unb fp&ter im Jhtltraaru

tt>reö Vaterftamme* Hufnabme finben, rtdjtet fid) ba* bei grauen

nad) SRaßgabe ber 2Rutterfd)aft. £at eine grau tljrem Wanne ftinber

geboren, fo tbmmt fie im Xobe&fatle in ba* SRaufoteum ber gamilie

bc8 GrbemamteS. «Stirbt fie jebod), e^e fie intern SRanne ctn SHnb

gebar, fo fommt fie in ba* @rab unb ba£ ©djäoelbauä ber gamilie

ibre* eigenen Vater«, fcarau* ift bie 3nfd)auung, bie bie galli

binftdjtttd) ber grauenjugebörigfeit befifeen, genau ju erfennen.

©id)er ift, baß man in ber gruajtbarfett ber grau überbauet

beren mefentlid)ften (Jbewert fiebt. Denn roenn bie grau fteril bleibt

unb ibrem (hatten nid)t SKnber erbringt, fo mag fie fonft nod) fo

liebeooll, arbeitfam unb anbertoetttg angenebm fein, fie toirb bod)

auf feben gall, al* nid)t ben berechtigten 8lnfprücf/en ber (St)e ent-

fpred)enb, ibrem Sater wieber juriitfgefanbt. Unb ber ©d)toieger-

oater muß bann alle« surüaVbten. 8Beld)e Vebeutung man biefer

©ad)e beilegt, erfennt man au* bem finnboUen 9lu3fprud)e eine*

Jalli, ben biefer tat, al* er feine fterile grau bem Vater juriirf»

bradjte. (Sr fagte n&mlid) : „Wimm beine Xod)ter jurütf. Weine Oer-

fiorbenen Väter mögen fie nid)t!"

gerner ift e* toid)tig, feflftubalien, baß ©eftimmungen über ö$e-

antnübfnngen nad) alttotem iftif erlern ©efefe nitf)t mebr ju befteben

f djeinen, roenn bie einzelnen gamiliengefefce aud) nod) ©puren foldjer

6inrid)tungen toabrnebmen laffen. 3« größeren Seiten be* galli*

lanbe* bat jebe gamilie nod) ifjr Woataman, ibr trabitionelle« ©peife-

oerbot, unb b&It ba* aud) aufred)t. ©o igt bie ©egrafamilie niebt

Z)aro (ba* Vferb), bie üDarnajofamtlie nid)t Qlratoambe (ben (Sfelj

ufto. ?lber irgenbtoeldje Syngamie ift bamit nidjt oerbunben. Siel*

fad) finb aud) bie ©peifeberbote oergeffen, unb mehrere junge ßeute

ber Vubetfaimlie, bie id) banad) ausfragte, batten nur nod) bie ttr»

innerung, baß ifjre Väter aud) ein ©peifeuerbot innegehalten bitten,

obne aber norf) ju miffen, meld)er 9rt ed geroefen fei.
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GHn Smtefeft Wirb gefeiert. (SS $ei&t: Sd)ita»nbomu. Sfeber

fdjladjtet nad) feinem Sermflgen Xtcre. $rei unb Steife wirb ge«

fod)t, unb bor ollem Diel, biel Stet gebraut. (BS ^ertfdjt allgemeine

greube unb SluSgelaffenteil, bi£ abenb* bo8 SdjWlrren ber 2Karu

SJeiber unb fttnber oerjagt. Ober e8 finbet bei ben Xengetin Weber

ein Opfer, nod) eine 3?üdtj>rad)e mit ben Sdjfibeln ber ©fiter ftatt.

Sei onberen galti fotl foldjed aber ebenfo gebanbbabt »erben tote

bei ben übrigen Sletbioben ÜRorbtamerund.

3n engerem ttnfd)lu| an bie Sitten unb 9lnfd)auungen be*

9Ranigmu5 bat bie Sorge biefe Zengetin gehalten. Senn nfimltd)

im grübling nid)t genug Stegen f&nt unb Slot bro$t, wenben fie fid)

nad) Qutungu, »o ber angefebenfie Slegeumetfter be« ßanbe« wobnt.

Sine gange $ro$effion öerfammelt fid). ^eber filtere 2Rann bringt

eine Ileine Stalebaffe boll $ennifetum (= biolle, im gulfulbe - malafirri,

im $auffa = fibi) mit !Der alte Slegemneifier friert mit einigen

oben Seuten in bie #öble, in ber ber Sdjäbel feines Sorfabren im
Jopfe rubt. üDaoor Wirb SJtet auSgegoffen, unb ber Stegenmeifier

betet: „£>ie ßeute au8 biefem Sanbe tommen ju bir, um btd) ju be*

grüben. Sie wollen bid) bitten, ibnen ju f)dftn. Wied ifl trotten.

3Me Saat Hegt im ©oben; aber es ifl fo b>t& unb trotten, bajj nichts

aufgebt. Sie fürd)ten, baß fie leine (Brnte baben werben unb oiele

Oon ibnen fterben lönnten. De*b<»tb bitten fie bid), ibnen Siegen

ftu geben." Stad) biefem (Bebet geben bie ßeute weg, unb ber üblichen

Uebergeugung nad) wirb nun unbebingt balb Siegen fallen. 3«,

e$ follen fd)on Iropfen nieberbraffeln, ebe fie nad) $aufe tommen.

8f« Stabmin«, lUt> «|ritj f»r<u* 16



3l$te* Äapitel.

SHe 3)atta am ^Ib&ang fceS

5Ifd)e&tfd)tgeMrge3.

Snfcalt: Äulturbefdireibung ber Qafta, beren $rofan« trab Safralurgantfalton

;

bereu $riefl«rtum unb 3<>f>r**i«it<"f*ft' ; bcrcn fUter6ftaffenfbftrot unb ^nfrituHju

bcr 8uf<f>8Cit( ber&uniwn mü rituellem Wni9*opfer
;

SBidjtigfeit be« 9»ani*mu«

unb bebeutfame Stetlunß bcr <S*mW*.

5Da«a; Sfönigrelrf). Äönifl — Die Daffa ober, wie fie fid> fettft

Röm^'
81*'*' nennen ' bie ^oflajate, gehören ib,rer ganjen ttrt unb Äulrur naa)

fraglos ju ben wenig abgewanbelten ttetljiopen 9tarbtamerun8. Wber

fie gehören ju benjenigen, bie wenigftenS in ber Vergangenheit eine

wefentltd)e fojtale für aettjiopifcbe SJerljältniffe ungewöhnliche ©e-

fcr>Ioffen^eit aufweifen tonnten. <3ie erinnern fieb, fefjr wobj nocf> an

bie Statfadje, bog iljre Sottägemeinfäraft einen bebeutenben (Staat

barfteltte, wenn e3 aueb, anbererfeitS laum mögltd) fein wirb, aus ber

Soltderinnerung nodb, irgenbwel(f>e bebeutfamen gefdndjtftcrjen (ginget'

tatfadjen b>rau3$uftnben.

Die Datla bilben eine große ©rupöe Heiner Cöfferfcrjaften. 9hir

bie fübttdjen Stämme nennen ftd) felbft Wagaiare. Die Datta »on
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«Itaffum bejeithneten ficb als Daga. fernerhin gehören auch bie

fogenannten ftirrt, bie mefilicb bon ftontfcba bis in ba3 engtifcbe

©ebiet hinein wohnen, ju ihnen, beim fie erflären fid) felbft als Daffa

unb legen biefen Warnen aud) ben nörblid) öon ihnen wot)nenben

Wagajare bei. 3n fpracblicber fclnficbt fielen bie SKrrt, ober wie fie

ftcb felbft nennen, bie ©irrim, ben Wagaiare fo nahe, bafj leb, nur ganj

geringe lejtfogratfbtfthe Abweichungen feftjuftellen oermoebte. Unter*

fdjiebe finben ficb befrtmmt in ben berfebtebenen Benennungen ber

^riefter ufm. unb beS JhiltuSgeräteS.

$eute ftfcen bie Datfa jiemlicb arg bebrängt in ben Xälern beS

XfcbebtfcbigebieteS, borbem aber Ratten fie ein bebeutenbereS Sorlanb

im SBeften unb Often inne. %n alter, alter £eit hatte ib,r ©angt, b. b-

it)r ftönig, feine Wefibenj in ftelu, einer ©tobt, bie bei ben Dalfa

Dafella beißt. Von Stajella warb bann ber JcönigSfifc nach ©ugu ber*

legt, ba8 bei ben Daffa ©affubi beifjt; aber 3fclu ift bis beute bie

(Strenge gwifdjen Datfa unb £fcbamba geblieben. Wod) ^eute ift ber

$err öon $tlu ein ©orofi ber Daftafamilie, wenn er unb feine Ange-

hörigen aud> bie £fd)ambafbrache angenommen haben. Die SWnige

oon 3elu tdnnen in folgenber {Reibe bis heute aufgeführt werten

:

®ang*Duguna,

©ang*Dfagana,

©ang-DJebena,

©ang*@trena,

©ang-Xonte (heutiger gfürfl).

Diefe Wethe jählte mir ber ^elufürft felbft her. Da nun in ber

£)afrafbrache jebeS auStautenbe „i" beS ©ubftantibS oom nachfolgen*

ben Sorte oerfchludft wirb, ba bemnaaj in biefer Weihe nach Daffa'

fbrecbwetfe ©ang loSgelöft oom Warnen in ©angi umjufefren märe,

fo mürben wir für bie Äönige oon $elu genau bie Dalfabeieidmung

©angi für ffönig erhalten, wäbrenb Äönlg im Xfdjamba gleich ©ara

ift. Daraud ift ju erfehen, bag ber einfrige 3Raa)tbereich ber Daffa

meitreichenber anjufefreu ift, als man bislang auf ben Äarten annahm

Die bebeutenbe SRacht beS Daffa-ftönigreicbeS ift längft Oer*

fd)wunben, gehörte aud) fdjon lange, lange ber Vergangenheit an, als

bie gpulbe bem JBenuelanbe fich näherten. SBir lönnen uns heute ju

nächft noch lein SHlb ber borbiftorifetjen Vorgänge machen, feie ben

heutigen 8uftanb gefajaffen haben, «ber fobiel ift ficher, baß in alter

Seit Begebungen geberrfd)t haben, bie weit über ben Wabmen ber

heutigen ©pracbgren&en hinaufgingen, ^n biefer $tnfid)t mag auf

folgenbc Änalogtengrubbe bingewiefen werben, SPönig hei|t in Daffa

ib*
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©angi, bei JHrri Sange ober ©jang, im 3Runbang ong. Die Se*

fdjneibung finbet $ier mie bort im 3u f
ammen '?an0* mit bem Hb-

fterbett be« ffönigi ftatt, bai beibenort* me$r ober meniger beutltd)

getoattfam in $erioben Don fieben 3«^teit ftattb>ben mußte. 2öir

h>ben in beiben ©öt(erfd)aften nid)t nur ed)t aetb>ptfd)e «Stamme

bor un«, bie au«gefp rochen tlare Stufturelemente in biefem ©inne

feigen, bie fogar im 9leligton«mefen untereinanber in mancher ^in*

fid)t nod) größere Analogien aufmeifen als anbere, fonbern bie aud)

in fojialrettgiöfer SJejieljung fe$r bebeurungSOoIle <5rbfd)aft*reliquten

aud einer 9J?aä)tperiobe gerettet fyaoen. — 3m übrigen haben bie

$aRaalten bie (Erinnerung an biefe 3*it burä)au« ntd)t toie eine fold)e

an eine golbene Vergangenheit betoab,rt, oietmebr erzählen fie, e«

märe bamal« burd)au« (riegerifd) zugegangen unb Jrönig«tum unb

triebe fd)eint (eine intime 93rüberfd)aft gefd)loffen $u haben, meber

hier nod) in irgenbeiner anberen jentrat« ober roeftaetljioptfdjen

©egenb, al« 5. 8. bem 3Roffiretd)e.

£>a« Äeid) ift bleute ganj jerfalten. <E« gibt mehrere ©angi, unb

eine ©emetnbe, bie leinen fo(d)en b,at, b,at bod) roerrlgfien« einen

ftiffant £>a« tfl ein (leiner fcorfd)ef, beffen ftmt aber aud) mob,!

erbltd) ift, b. h- früher nidjt mar, aber im ßaufe be« ©d)mtnben« ber

föniglta)en HJ?ad)t beute gemorben ift.

gfür bie Äönige befielt aber aud) beute nod) folgenbe« ©efefc:

©angi wirb nie ber ©oljn be« oerfiorbenen fförrig«, fonbem meift, ba«

b^eißt bem ©efefce nad), ber @obn feiner ©djmefter, menn ber «ruber
be« Bönig« nid)t beizeiten bie 2Rad)t gefd)i<ft an ftd) reißt. — «Ifo

matriard)altfd)e ©efefre! (Kur bei ben fttrti toirb ber ©ob,n Srönig!)

Unb aud) ba« erinnert und toieber an bie 2Bunbang, benn bort ift e«

ber Julian, ber SRutterbruber, ber bem Stll&ulanglebigen am @nbe
ber fieben -Jahre ba« £eben*ttd)t auibläft.

Slm $ofe be* großen Äönig« gab e« borbem — unb bleute ahnten

ba« bie (leinen ftönige nad) — folgenbe brei Beamte: erfien« einen

©meri, ber ftet« ben ©d)ulterfad be« Äöntg« trug. $n biefem „nerrt"

genannten <3ac(e au« Seoparbenfett befanben fid) auf einer Seite

(mohl in einer Xafd)e) al« Amulett ©dmurbartbaare öom Seobarben

unb ßomen; auf ber anberen aber Zaba( §um 9taud)en unb Brei jum
«Steifen. SDiefer ©med, ber erfre 2Rann bei $ofe, mar ein ®d)mieb.

Der smeite an Hang mar ber ftuni, ber blatte immer bie XabaMbfeife
be« Äöntg« ju tragen. Diefe mar au« ©elbgufc unb mürbe im ffierre-

lanbe gefauft, benn bie Da((a mußten fotd)e ©üffe nid)t felbft b«r5u-

ftellen. SDer ftuni mar (ein @d)mieb unb ebenfomenig gehörte ber
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Äameni, ?rir

®djmiebe!afte her britte $ofmann an, ber ©toangbeni, beffert Stuf-

gabe e£ toar, bem ©angi ba8 Ster ju teilen.

5Diefe btei äRänner toaren alfo immer mit bem Könige jufammen.

<5ie aßen mit ihm unb tränten mit ihm. «Sie befprachen mit ihm iebe

<5a<he, unb toenn bec Äönig mit bem Sötte förea)en toollte, fo fprod)

er burcb, biefe 2>rei. (Sr fetBft mürbe eingefchloffen gehalten. XHefeS

toar bie loeltliche 9Kacr)t, bie in alter &tit über bem fcattareicbe

b>rrfa)te. ®ie ift nur noch fftnrmerlia) erhalten. —
Äameni, Sriefler, Heiligtümer, (Jrntefefte. — SRun

bie geiftttcbe 3Raa)t, bie Sriefter! £ui5'm£

Äameni ift ber Xitel beS *Dtanne3, ber alle Heiligtümer, alle Wfc

£jubi (bei ben fttrri %u.bi) unter ficb, hat $n jeber größeren obet

Heineren Ortfdjaft gibt eS immer nur einen Äameni, ber ftetS eine

hoebbebeutfame Stellung im fokalen ßeben einnimmt. 3>er Äameni

bat ein febr fdjöne3 ©efjöft, bei beffen Sau ober %u&befferung

jjebermann bereittoilligfi mit $anb anlegt. Süber bie eigentlid)en Sjubi

ftnb nicht in biefem SBobngeböfte ; fic befinben fidt> oielmetjr im
Diubtm, einem tleinen, tpie e« fdjeint manchmal feb> forgfälrig ge

bauten, jumeilen auch fet)r lieberlid) unterhaltenen Sefjmhcruäcben

hinter bem Srieftergeböfte. Unb toährenb in biefem burcbauS

nichts bom ^eiligen ©erät enthalten ift, birgt ein großer Üopf,

eine umfangreiche Urne, bie im $>iubuu fteht, alle SDjubt $>iefe3

iDjiubuu lann man alfo mot}! als Xemtoetdjen bezeichnen, atd 911er'

beiligfted, in baä atlerbingS nur bie Rumem unb feine örtefterlichen

Ungeteilten (feine <3öbne) (Eintritt haben.

£ier im Djlubuu liegen nun bie $ofi unb bie ßanga, bie einzigen

heiligen ©eräte, bie bai So« al* foId)e« befifct. 3Me 3>ofi beflehen

au* einem eifernen Äing, an bem eiferne ©lodren unb eifeme Statten

hängen. @>te gelten aI8 ^eiligfted, n>a3 ba3 Sott überhaupt hat unb

toerben btreft aö „©rofüoäter" bezeichnet. Unb baS hat feinen guten

©runb. fflenn nämlich «*n Äameni ftirbt unb beftattet »erben foll,

ftellt ber <5d)mieb alSbalb eine eiferne Schelle her, bie mirb ihm mit

in ba$ ©rab gegeben. Senn man nun annimmt, baß bie Seiche

brunten im ©rabgang Oerrottet ift, öffnet man bie ©ruft, fteigt hinab

unb nimmt bie eifeme ©djeHe heraus. ®ie nrirb mit äWebijin ge-

toafcfjen unb ben anberen ©ebenen ber Dofi beigefügt. t>ie 1>oft ftnb fo

heilig, ba& ba8 So« um ihren Sefty fämoft.

3um jroelten gehören ju ben Djubi bie fianga, bie ©ct)toirren.

ß§ gibt ©tbtotrreifen unb ©cbtoirrbölser. 5Die ©djfcirreifen ruhen

immer in ber Urne. 3h" Wnmefenheit fcbüfct unb förbert aud), ohne
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baß fic gefcbmungen werben. Sie werben auch nicht mit in bie (Stube

be* Samern ober anbetet ßeute gelegt. Sie finb ganj einfach nur nod)

au* alter 3eit erhatten. 9Hcf/t alle Dfubuu fdjeinen Schwirreifen ju

betgen. — dagegen werben bie Sd)wirthöt&et an ben entfbtedjenben

heiligen Sagen gefdjwungen. «Sie finb e*, bie bie heiligen, weiberber*

fd>eudjenben Söne berborbringen. — SBenn bie Dofi gegeneinanbet

geflogen unb bie Canga gefdjwungen werben, fo fagt man, baß ba*

bie Stimme bet Bäter fei.

Die bornehmfte Obliegenheit be* fiameni befielt in bet Abhaltung

bet (Jrntejeremonten, bie an jWei berfdjiebenen gefttagen ftartfinben,

bon benen bet eine an ben Beginn bet Steife, bet anbete an ben Seginn

bet (Stnte gelegt wirb.

Der etfie bet beiben gefttage heißt Reta unb hat bem iWonat, in

bem et begangen wirb, feinen Warnen gege6en. Der 2Ronat hritb

Sutela genannt. flfr fällt nad) unfetet 3ettredjnung wot)l ungefaßt

in ben STnfang September. Sin biefem großen Zagt hüllt bet ftameni

fid) fdjon frflhmorgen* in ein weite* Blättergewanb, bai au* gtünen

3Weigen gufammengefefet ift, unb ihn bon oben bi* unten fo Doli«

lommen berhüttt, baß et faft wie ein manbetnber Bufdj ausfielt.

3um gleichen Sage haben ftd) feftltdj borbereitet: biet alte IRSnner

(biet Da*9atomi, b. f. ©reife) unb biete, biete Heine ftnaben. Diefe

taufen immer Jjinter bem berhttllten ftameni mit feinen bier Sitten

her unb frfjreien unentwegt „hu! bji! b,ul", unb amar bai immer in

ben Ijödjften Sönen.

Die $ro$effion begibt ftd) bjnau* ju ben garmen. Bei ber erften

großen garm Wirb §alt gemacht. Da* ftameni nimmt ein wenig goo,

b. i. $ami herau* unb wtdett einen Seit babon in bie Blätter be*

Soobaume*. (Diefe* Boo heißt bei ben fcauffa ®onba, bei ben gutbe

Dufubje, bei ben ftanuti (Jtanogo, ei ift eine* ber beiben, au* benen

bie Xfcrjamba ihre Sauwafiguren machen. (Stehe bei Xfd)amba.)

Seine 9Hnbe gilt allenthalben at* gefdfäfote* 3R«bi!ament unb feine

fruchte lann man genießen.) Der »ameni fcharrt eine flache (Jrbber-

tiefung, legt bon bem $ami unb ben Booblättern hinein unb belaftet

ba* mit einem Steine. — Die SHrri etltäten, baß biefe* Opfer (bom

3am*, üRanid unb ©uineaforn in Sumiablätter [im #auffa*Oroa])

Shil, bet <5tbe unb Äa, ben Betftotbenen (merfwürbigerweife bei ben

gulbe-Äafa) geboten wütbe, bamtt bie fta gute« Sfcom unb reiche <5rnte

gewähren. —
3ft bae 2ßerf auf einer garm botlenbet, fo jietjt bie $ro&effion ju

einer anberen, boltführt bie gleite 3eremonie unb bricht auf, bie

garm ber nädjften gamüie mit gleicher 2Raßnar)me $u bebenfen. Die
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^rojeffton jtefjt Don einer garm jur anbeten, bis bie garmen aUer

Familien befugt finb. Dann wenbet fic fid* $um fceimmeg. SJon jeber

garm $aben bie Suben ein wenig 3<*ntS mitgenommen. 9?un wallt

ber 3ug jutn (Beljöft beS ftameni, betritt biefeS aber nid)t, fonbern

fudjt ben babjnter gelegenen $lafe auf, auf bem baS Djubuu ftebt, in

bem ficb, baS ^eilige (SJerät befinbet. Die Diubi felbft treten beute

nidjt in fcättgleit, benn in ber {Regenjett follen bie ^eiligen Stimmen
nidjt ertönen, unb bann foll baS ^eilige Oerät überhaupt ntä)t fein

£auS berlaffen ©er $riefter betritt anfdjeinenb nid&t einmal ben

Xembel. SBoljl aber wirb nun ber mitgebradjte ^amS neben bem
Xembeldjen abgetönt. üRit ber ©Reifung enbet baS Zeremonielle

biefeS JageS. 3ft ber 3am8 gelobt, fo genießt erft ber ftameni felbft

babon unb berteilt baS anbere bann an bie bier ©reife unb bie bieten

Keinen SHnber, bie iljn auf ber <ßro$effion begleiten, bie aber — wie

normal« betont wirb — nur ftnaben finb unb unter benen ficb, fein

weibltdjeS SBefen befinben barf.

93ot ober w&tjrenb ber ©Reifung wirb ntdjt gebetet, wobj aber ber«

Hebtet ber ftameni auf jeber garm, auf ber er %amZ unb SBoobl&tter

unter ben ©tetn legt, folgenbeS nie^t unintereffante ©ebet: „$(b,

gebe biefen %am$ alten Sötern unb allen ©roßofttern unb allen, bie

geftorben finb. 3$ gebe biefe SooMärter unb biefen ©tein ber <£rbe.

2D?öge atleä ©djledjte, ma8 baS ftorn im S&oben jurüefbält, aud ber

örbe weggeben!"

3m übrigen tritt an biefem Jage für iebeS gamilienleben ein

fe&r firengeS ©efefc ein: jum erften barf niemanb etwas bon ben

gelbern genießen, alfo bie neue grud)t berühren. gernerljtn ift aber

aud) jeber ©efdjledjtSgenuß, iebe finnlia>e 5Ännä$erung bon grauen

unb SÄännern, Wäbeben unb Surfeben aufs ftrengfte oerboten, unb

jwar ift legitime wie illegitime Eingabe eines fo derwerflid) wie baS

anbere. lieber ben inneren &u\ammtnf)atiQ biefeS ©efefceS mit ber

(Sinrtdjtung ber (Srntejeremonien waren ficb, meine »eria>terftatter

faft alle gletd) unflar. QHner meinte, wenn trofc biefeS Verbotes ein

iföann ben SBeifdjtaf ausübe, fo fd)abe baS bem SKanne an ficb nichts,

für bie grau fei eS aber burdjauS fdjledjt ; fie werbe entweber baS ©ein

brechen ober fcfjwer erfranfen ober bergleiajen. Dann fam aber

einer unb fagte golgenbeS : „SBenn eine grau in biefer 3eit febwanger

würbe, fo Wnne baS ftorn nid)t gebeiben." — $<fy glaube, baß bjer ein

feiten geller Äetljtobenlobf ben ©runbelementen biefer 3lnfcbauung8»

Welten näber gelommen ift, als bieS fonft ju erboffen ift. Denn in

außerorbentlicb fonferbatiber Starrheit Ijaben biefe oerljältniSmäßig

ftumbffinnigen Jauern unferer Jage bie gormen beS alten ÄituS
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erhalten, ob,ne aber bem inneren «Sinne fo biel ^ntereffe wibmen ju

tonnen, baß er baöon leben unb lebenbig fortbefteljen lönne. Diefe

«Sitten unb $txtmonUn finb berfteinert, finb Jhwtbengerüfte otyne

SWuSIetoerl, unb nur feiten bören wtr eine fo Buge, finnlicb toa^t-

ftrjeinlicfje Darlegung unb ßrflarung Wie ben eben wiebergegebenen

Safr meines alten Dattafreunbe«.

©er ©efdjlecbtSgenuß unb bie ©enebmigung, bon ber neuen Saat
ju genießen, »erben erfi lieber freigegeben, wenn bie Sfräfte, bie in

ber (trbe rubren unb Wirten, iljt SBert bottenbet baben, wenn bie ©rnte

ganj reif ift. Unb ba« wirb mit einem jtoeiten gefte gefeiert, an bem

bie ganje Sebötterung biel regeren Hnteit nimmt.

Die« ameite geft ift ba* Dfa, ba* folgerichtig im Subja, b. b- im
üHonai Deaember gefeiert wirb. Dann ift nömtid) alle« «Sorghum ge-

meinigtid) jum Sermitte reif. Der ftament fefrt bann wieber ben Zag
feft unb brüllt fid) am frühen borgen Wteber in fein bufdjige* 8t&tter-

gewanb. (Sr beftetlt wieber bie bier Oreife unb berfanrmelt wteber

bie bieten ftnaben um fid). 9Bie beim erften gefte ftietjt bie ganje $ro»

jeffion au ben gfarmen btnau«, boran ber belaubte $rtefter,

btnterber bie ftnaben, bie Juft wie bamatS ununterbrodjen fdjreien.

Äuf ber erften gfarm fdmeibet ber ftament bann einen reifen Stengel

Sorgfjumtorne* ab. Unb fo mad?en e$ bie Surften nad> fb^m auf ben

anberen gfarmen, fo baß fie aulefct mit einer guten bon allen gfaemen

aufammengebrad)ten fiabung in Ifirmenber $roaeffion $ttx Ortfd)aft

aurüdtommen.

^m ©eböft bea ftamem wirb bie frrudjt au3gebrofd>en, unb

bann begibt man fidj wieber aum Diubuublafre. #ier wirb au8 bem
ftorn 8ier getobt. (53 ift eine große Wenge unb für bie bieten Beute

benötigt man ja ein gut Zeil. Der ftameni bringt audj bie Opfer*

tiere mit. Da8 finb bor altem ein gana fdjwaraer 3iegenboct (- wtn-

wtrrtgi), bann ein gelber $ab,n (- gwatum-bfi). 2Rtt biefen beiben

betritt er baS Diubuu, ba« iembeteben. Drinnen tötet er betbe Xiere,

unb awar ntd)t burefj Schnitt, fonbem burd) (Srwürgen. <Jr bottfür)rt

ba3 anfdjeinenb altein im Innern; bie anberen bleiben braußen; aber

mäbrenb be« S&ürgobferS fbridjt er ein laute« ©ebet, ba* man audj

braußen bernimmt unb ba* etwa folgenben SBortlaut baben folt:

töte biefen fdjwaraen d^genbod unb biefen gelben $a$n für eueb,

baß niemanb fran! werbe! Sorgt, baß alte* gut gebe unb baß alles

gefunb fei, w&brenb bon bem neuen Äome gegeffen wirb." hierauf

bringt er bie betben erwürgten Xiere btnau«, bie bier ©reife fd)ftd)ten

fie nun unb aertegen fie. Dann wirb auf bem $Iafee bor bem Dfubuu-
tjauS Don ber $r«a«ffion8gefetlfa)aft abgetodjt. Sobatb bie ®erid)te
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fettig ftnb, beginnt baS 2Raljl, ba« bec ftameni, bie biet 3Uen unb bie

Jhtoben miteinanbet teilen. Äu&erbem toitb audj ba« Biet gettunlen,

bo8 erfte biefeä 3a$tej3/ ba$ bom Äotn atlet gönnen gebtaut ift. SSenn

ba8 SWaljl beenbet ift, toaföen fie ficb, in«gefamt unb geben auSein-

anbet, ein j[ebet $u feinet gatnilie.

Sie frfjon gefagt, foKen to&ljtenb bet gonjen JRegenjett bei ben

Dalfa bie SDjubt nidjt iljr $au8 berlaffen. $eute, am ttbenb be« ©in«

fefteS, fotnnten fie nun $um etften Male beraud. Sarmenb betlaffen

fie untet Bettung beS &ament iljt $au& unb sieben auf einem Umtoege

jum $lafce bot bem $aufe be« ftönigS. $tet btötjnen Dofi unb Sanga

mit attet 2Rad)t. <Ste banten bem Röntge, baft et ben fdjtoatjen »od
unb ben gelben $abn geftiftet b>t (benn ei bat bie Dbfergaben $u

liefetn). Son btefem Slugenblid an, n»o bie Djubi bom &jubuubla$e

aud iljte brdljnenben Stimmen ergeben, beginnen ffieiber unb ftinber,

ben ftobf berljüllenb, fottgutennen. @ie laufen in iljre #ütten, bet-

fc&Jiefjen bie Xfite unb begatten in abgeroanbtet Stellung, bis ba3

Xofen bie ®tabt betlaffen unb am föjubuu auSgettuttgen bat. (ES

$ettf(r)t eine gro&e gurdjt bot biefen Sftadjtftimmen. ^fragen bie

ftinbet am anbeten läge nadj intern Urfotunge, fo fagt man iljnen,

ba* fei bet gang alte Solo (- ©rofjbater) geioefen, bet geftetn fo ber-

umgebtünt Ijabe.

<Sobatt> biefeä §eft begangen ift, batf jebermann bon bet neuen

(Brate genießen, unb fidj, fotoeit nid)t anbere Seljinbetungen botliegen,

bet Siebe nadj Saune Eingeben.

&ulumi, Soofiguten, SBuo touo. »ann man biefe« geft iaffo,

alfo al* eine ©emeinbebetanftaltung beaeitfmen, in bet alle butd) ge- fS^^SSSi
meinfame gelbfrudjtgabe unb «Opferung bereinigt Iberben, fo wirb = VieV^a««.

in biefet $eriobe ein Obfet bargebradjt, ba« nut im ftönig$b>ufe

gefeiert unb ©utumi genannt tbitb. SMefe« <Sulumt ift eine 9ltt

@otte8gericbt unb finbet an bem äeitbunfte ftatt, toenn im $erioben-

bau fonft bie »efdjneibungSjeit einfefct. <J8 ift ba« geft, bem ebentue«

bet ftdnig gum Dbfer fällt. (@teb> weitet unten.)

$>a* @ulumi ift eine getemonie, bteetnen2Ronatnad)bem
DJa im Sanne be« 8önig«ge!)öfteg ftattfinbet unb ju bet Heb, bet

(Bangl (bet Äönig), bet ©begange, b. i. bet obetfte bet ®toeri, ber

©einriebe, unb bet ftameni bereinigen. 3ln ©et)öfte be« ftönig«, unb
jtoat in beffen SKetljaufe (- rouotouo), bat bet JWnig juiei böljetne

giguren, bie Zw genannt werben: eine toeibliaje unb eine mönnlid)e

gigur, eine tomi unb ein tolumi. (58 ift ftetS ein ^aar unb bie 5>af!a

fagen, fie feien genau bon ber gleiajen «rt mie bie Xautoa ber
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Ifrfjamba, nur Ijätte bei bett Zfdwmba eine jebe gamilie ein Zauma*
paar; bei ben ©aHa befaß aber nur ber ftönig ein Xoobaar, fonft

niemanb.

3ur ©ulumiseremonie werben bie Zoo alfo auä bem SMerbaufc

geholt unb bor bem @el)öfte, unb jtoar bor bem Zortjaufe be* ®angi,

aufgehellt, tttlte brei, ©angt, ftameni unb ©pegange, finb um bie

Figuren berfammelt. 35er ftameni fommt mit einer ftalebaffe Doli

SBaffer. ©er ©d)mieb fbrid)t barauf ju bem ^riefter: „3d> mar eS,

ber biefe Zoo gemalt b>t. .Jd) alfo beauftrage bidj, ben ftameni,

ben ftönig $u ben Zoo fagen &u laffen, ma« er für rüstig Jjölt."

©arauf muß bann ber ftameni bem ©djmtebe geb,ord)en; er b\ü\t

bem ftönige bie ©d)ale mit SBaffer bin, unb ber ®angi fbrtdjt oor

bem Zoo über ber SBafferflädje in ber ftalebaffe: „Senn id), ber

®angi, $u irgenb jemanb fd)ted)t bin (ober gemefen bin?), bann

mögen bie Zoo mid) [trafen unb töten. Senn td) aber redjt geljanbelt

Ijabe, bann mögen bie Zoo in <$reunblid)feit ba8 Söaffer fnmtebmen !"

SSenn ber Bönig fo gebetet Ijat, gießt ber ftameni ba$ SBaffer oor ben

Zoo au« unb fbrifct banad) bie legten in ber ftalebaffe fangen ge-

bliebenen Kröpfen auf ben ftobf ber beiben ftiguren. ©a$ ift bie

©ulumijeremonie
;

naef) tyrer $3oItjieb,ung manbern bie Figuren

toieber für ein ^ar)r in ba8 SKerljauS be3 ftönig«. —
©iefeS ©ulumi ift alfo eine STrt ®otte*g«rid)t für ben ftönig. ffiir

feben and) t)ier mieber ben edjt aetljiobifd)en 3ug, oaß ber ftönig burd>
au3 nid)t ein reiner Zrjrann im orientalifd)en ©inne ift, baß er biet*

mebr bem ©erect>ttgfeitöfinnc untermorfen ift, fonrie mir bai fdwn
oon $erobot b.bxtn — mie bie 2Roffi e§ üben -

, monad) bie 9tumu,

bie ©d)mtebe ber alten 3eit, in ber »ad)t beS betligen ®uffe* bie

2Ranbe!önige Halteten. Unb biefe Uebereinftimmung muß und auf*

fallen unb unfere Wufmerffamfeit nodj meftergetyenb feffeln. ©er
©djmieb forbert aud) tjier ben ftönig jum ©elbftgerid)t oor ben ffierf«

jeugen feiner #anb berauä. ©o fjaben mir benn mieber einen iener

großen SBefenSjüge, bie bie aetfjiobifdje ftultur bei SBeftend $mifd)en

©d)ari unb (Senegal $u einer ftembelt, menn bie einzelnen Varianten

junädjft aud) in ljunbert färben ju fd)i!Iern fdjeinen. ©böter merbe

td) auf bie große »ebeutung ber ©d)miebe in ben Segenbenfreifen ber

©af!a unb Zfdjamba ju f&redjen lommen.
Sie gefagt, manbern bie beiben Zoo mieber an iljren üblichen

2(ufentbaIt8ort, b. i. ba3 $Herfjau§ beö S?önig8.

©iefem Sierb>ufe müffen mir ba8 ridjttge «erftftnbntS abgemin-

nen unb ibm eine etngefjenbe Sefdjreibung guteil merben raffen, jumal
mir e$ nid)t nur in ber fürftftd)en Seljaufung, fonbem aud) bei Sor-
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neunten finben. — (S8 führt ben Tanten SBuowuo unb liegte wenn man
bai ©efjöft burd) ba$ SCorljauS betritt, ftets an ber regten <§eite.

Man lann nicht bireft hineinfehen ober hineingehen. <S8 ift ftets eine

Ärt ©eftogaun babor, in ben ein bogenförmiger föngang gefcfjnitten

ift, ber eine burd) Stuten berfteifte Umrahmung hat. tiefer ©effo*

eingang heißt ^ago. (Sin fd)maler Staunt trennt ben $agobogen bom
SBuowuo. ^n btefem weilt ber #au8herr h&ufig. ($8 ift ein edjteä

5Jcarmerb,aug, roelcfjeg eine grau niemals betreten barf. <S8 geht ^icr

nicht etwa befonberS nttoftifcb, ju, aber bie männliche (Sgflufioität finbet

hier ihren bejeichnetften MuSbrutf. SBenn bie 3Ränner fid) h*er abenbS

$um <5d)oppen vereinigen, fönnen fie fidjer fein, baß lein ffieib ihre

9ehagtid)teit frört. $ier hat feber gamilienbater auch feinen heiligen

Jrram. #ier wirb j. 8. auch ba8 ^uptege, ein ein anbere* 3Ral ju er*

ftärenber heiliger ©egenftanb, in einem Stopfe aufbewahrt. $Bor

allen Dingen fteclen im ftönigSgeljöft aber bie heiligen ©eräte, bie jum
©ulumi herausgebracht werben. SJon ben beiben heiligen Xoofiguren

befinbet bie männliche fich ftet8 an ber rechten, bie weibliche immer an

ber linfen Seite über ber Stauer im Dad)ftroh- Da8 entfpridjt ber

tfuffaffung, baß bie rechte ©eite äRänner-, bie anbere bie SBeiberfeite ift.

Stber ba8 ift ntrgenbS tonfequent burchgeführt. Die ^aarfiguren ber

3Runtfd)t, Datfa unb £fd)amba höben alle eines gemeinfam. Die

männliche Züpe ift ftetS burch fptfren ÄuSlauf, bie weibliche burch

flachen tfbfd)nirt beS ÄopfeS auSgejeidjnet. (SS ift auffallenb, baß alle

biefe <3tämme auf biefe ftopfbilbung fo großes (gewicht legen unb
lebigttd) bamit bie ©efcfjledjtöjugehörtgfeit anbeuten, bie ®efcrjled)t3'

teile felbft bagegenfogutwiegdn$tid)bernad)läffigen. (SS ift fehr feiten,

baß man einmal hier ober ba eine @efd)ted)t8be3eid)nung finbet. Unb
both finb biefe ßeute in bejug auf bie ißaarftellung fehr wenig fonfe»

quent. üRandjmal fteht bie grau red)tS, manchmal lintS. (Einige

biefer giguren werben Übrigend gleich QU$ einem ©tücfe gcfcfjni^t.

(Sie flehen paarweife auf einem ©ocfel. Unb baS gemahnt bann

noch mehr an bie ^aarfiguren, bie auf ben Dedetfd)alen ber Xombo
unb anberer $omburtßänmte ftehen.

Wod) mehr werben wir aber an biefen gormen* unb ©ebanfen*

frei* beS SeftenS erinnert, wenn wir baS Seiwerl fehen, baS biefen

Zoofiguren beigegeben ift. (SS befteht in eifernem ©erät Da ift

bor allen Dingen SBo ober SBuo (einmal gab ein SRann bie ©ejeid)»

nung SBofomi), baS ift ein (Sifen in ©chlangenform, ober beffer ge«

fagt ein in ©chlangenmtnbungen gebogenes (Sifen. <S8 )ott aber

feine Schlange fein, fonbern ber 39Ü&. Serner finb ba fcorfum unb

SRumffereni, (Sifenftäbe, bie ca. jwei guß lang unb nach oben in eine
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ßanaenfpifcenform aufgedämmert finb. Shimffereni f)at Jeberjeit

unter bcm lanjettlidjen Qlatt ein« nad) oben geführte ©Zitate, an

bie lange ©djellenetfen gelängt finb. Xorfutn unterReibet ftd) öou

JRumffereni baburdj, baß er biefe <5d)ellenfplrale nur an einer Seite

bat. Älle biefe (Rfenger&te »erben junt ©utumi mit aus bem Uhio*

wuo öor ba§ 04et)dft gebraut unb runb um bie 5too in Me (Srbe ge^

ftedti. «Sie erinnern ^ebenfalls ungemein an bie gleichen ©erllte

bei anberen ©ölfem. $efonber« wtd)tig fd)etat mir bie Analogie

mit bem Shtltu* ber lim. Diefe fyaben aud) bie $aarftguren unb

baju gehörig bie <5ifenfd)langen unb (Hfenraffetfiabe, bie fo un-

gemein ben Offeni ber $oruben dtjneln. 3a, id) erinnere nttd) an

Ximfiguren, bie auf bem ftucfen mit einer ©anlange gegiert waren.

X)ieeiferne 83Ii£ifd)tange gemannt aber baran, baß aud) ber Donner-

gott ©django ber ^(oruba bie unb ba in XentpelbarfteHungen fdjlangen-

förmige 3Hifce $at, baß aber bei biefen Zoo b>er bei ben JDarTa außer

Ulet)l unbSter nur ein roter $abn, überall in biefen (Gebieten ein €5bm»

bol ber ©djmtebe unb beS ^euerS (fict)e Dutru) geopfert werben barf.

— Unb barin fd)einen alle Daffaft&mme einig, wenn fie aud) fonft

im JhiltuS ntd)t untoefentlidje Sarianten jeigen.

Serfdjiebentltd) Ijörte id>, baß bie %oo bei ben Daffa att uralte

$orfaf}ren be« SronigS angeben werben.

Die JHrrt nun, um auf biefen ©übftamm ju fpred)en ju lommen,

befifcen biefe Crtnrid)tung ber ^aarfiguren im Äönig8befifre an-

fdjetnenb nid)t; wotyl aber tonnte td) eine anbere auSftnbtg ntadjen,

bie mir im f)öd)ften ®rabe bentertenSWert, unb jwar beuierfenSwert

begttgtid) Sinologie unb (SifenauSftattung ber %oo, fdjetnt.

Der JWnig (- giang) ber Jcirti befifct eine $oljfigur männltdjen

<8efd)led)te8, bie t)eift : wuo. Wuo beißt in JHrri - 8ttfc ®or ber

liegt ein ©tdbd)en mit ^Kufcrjeln = ttffi unb ein SBurfmeffer au«

bem Sogonegebiete, im Oorliegenben 3falle wuo«fft£m, b. b- ©pe«r

ber SBuo genannt. Diefe ®efellfd)aft repräsentiert gewlffermaßen

ben Donnergott ber SHrri, mit bem lebiglid) ber Häuptling eine $e-

jieljung unterbot, unb beffen fo geformte« SHIbnt« aud) oon biefem

an einem gebeimniSöotten Orte oerborgen gehalten wirb. 3m all-

gemeinen erbftlt biefe ©ottbeit aud) nur ein Opfer, unb jjwat am
Seginne ber Wegenjeit. <£« begebt in IJter unb ftorafpeife, bie in

Blätter gebüllt wirb. SBenn fold)e ®abe bargebrad)t wirb, jagt ber

löntglid)e ©peuber : „SWein ©roßbater, iß bu ba« Äorn, ebe nod) ein

anberer babon genießt!" 3u biefer ftigur geboren bann nod) bie

©fu, ba8 finb 8ta«falebaffen, bie it)r wäbrenb be« Opfer« ju güßen
gelegt, nadjljer aber, wenn bie SRänner braußen beim feftlidjen Um»

Digitized by Google



253

trun! fifren, im £aufe geblafen werben. fcie grauen läroten fie

bann hären, jebod) nie feljen. ©owie bie grauen fie fehen Würben,

würbe alle grudjtbarfeit oon ben gelbem unb au« ben gamilien

oerfchwtnben.

©ehr Wichtig aber ift, baß biefe gigur auch bem @d)wure gilt,

»eim eine fritifthe Situation eintritt, fo muß ber «ngeüagte öor

ber gigur nieberfifcen, muß bad Surfeifen anfaffen unb fagen : „SBenn

ich ba* getan Ijabe, foll mid) ber 1511$ totfdbjfagen!" (tBHfo tft b^ier

ba8 ©urfeifen öom ßogone offenbar an bie ©teile einer eifernen

»lifefd)lange getreten.) 9Kan nimmt an, baß ba3 SBurfeifen ben

galfdjfdjwörenben tötet. 2Bid)Hg ift, baß in älterer Qeit aud) ber

Stönig fdjwören muftte; wenn er etwad ©d)led)te!$ getan fjätte, foltte

ihn ber $tife treffen. $Jn welkem geityunlt be8 3ahre$ biefer ©djtour

abgelegt würbe, tonnte td) nid)t mehr feftfteHen; jebenfallä ftimmt

gang genau mit ben entfpred)enben (5tbfd)müren überein, bie ber

ftönig ber 9?aga}are bor ben Soo ablegen mußte.

Unb fo fet)en wir btelfadje ©erfnübfung. 3Me 9fagajare be»

(eignen ba« heilige $au8, baS bie £oo*giguren birgt, als wuowuo,

bie <Rfenbltfrfd)lange als wuo; bi« beißt bie gigur wuo unb baS

Don weit bergelommene SBurfetfen muo-fftem, alfo als be8 Stornier«

gotteg SBaffe, bie fonft ber SBlifr, bie eiferne SBIifcfdjlange, unb bei

anberen QöHern ber 2>onnerfeit ift. ©eiberfettS ber (Sibfdjwur! Die

gäben »erlaufen b>r fo eigentümlich parallel, baß ba§ ©etoebe un-

fd)wer tuieber tjetgeftellt werben lann.

$riefter unb $rieftertätig!ett. Qm übrigen t)at ber Äa* Sana;

meni bei «efdjnelbung unb Begräbnis mttjuwirlen — in welker SBeife, ^"aumai J't

ie

{e
"'

foll im nad)folgenben gefdjitbert werben. Dagegen b>t er mit ®e* «im.

burt, $eirat unb aud) bem Scegenftauber nid)t8 ju tun. 2>a8 finb eben

Angelegenheiten, bie abfolut brlbatfamiliärer 9iatur finb, ober aber

— wte $. JB. ber JRegenjauber — $ier mit ber ßrbe, unb jwar ber

gemetnfamen (Srbe, nichts gu tun haben. 9Rtr fd)etnt baS XätigleitS-

gebiet beä Äameni außergewöhnlich Ilar begrenjt ju fein.

9hm will tdt) aber, ^rteßer unb ftulru* betreffenb, nod) einige

Stnmerrungen über bie entfpredjenben Einrichtungen unb ©ttten ber

SHrri einfügen. Sei biefen heißt ber $riefter trofc aller fonftigen

Hngutfttfdjen Ueberetnfitmmung nid)t ftameni, fonbern Djatonfu

ober «DJatomfu. gemerb^in beflfcen bie SHrri unter oen heiligen

Geräten nicht bie Sanga, bie ©ct)mirren. %fyte ©teile roirb burd) ein

ftalebaffenbtafttnjrrutnent, ein ©fu, eingenommen. X)a8 ©d)ellen=-

geläute (Doja) ift oorhanben.
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gür bie Dofa bereistet ber Djafomfu in jebem $ahre bot bec

Ürnte, alfo Anfang 9?obember, ein Opferfeft. Der Djafomfu geht

mit einem fchroarjen 3tegenbocf (bjenjuga) in ben SJufdj, in bem
ber heilige ©ubiplafc tiegt. ©ort finb bie Dofa in einem gefchloffenen

STobfe aufbewahrt. Der Djafomfu betritt mit ben alten Seuten ben

$Ia$, nimmt bie Dofa herau« unb betet: „#ier bringe ich bir ein

©efcfjent. ©ringe allen Seuten @Iücf t Sorge, baß feine fttanfljeit

eintrete." Danach wirb ber febtoarje ©od gegeffen, jubereltet unb

bom Djafomfu berfpeift. Da« ift ba« miebtigfte geft für bie Dofa.

(Sie werben nicht wie bei ben 9tagabjare mit bem geftorbenen $riefier

begraben, fonbern einfach auf ben ©ohn fortberetbt, ber nach bem

Xobe feine« Sater« trabitionefl Djafomfu wirb.

Die nfichfte Opferung, bie bie Djafomfu zeitgemäß borjunehmen

traben, ift bie bor ben ffönig«-£oo, bie borfjer befprochen tourbe,

unb baran fabliefet fiel) bann, wenn ba« 3ah* gerabe entfpredjenb

liegt, bie ©efdmeibung ber Surften. Die JHrri pflegen nud> wie

anbere ©dtfer biefer ©egenben — bamit greife ich in jioei Äbfäfeen ber

39efcf|reibung ber Daffafttten bor — bie ©efefmeibung nur alle

fieben §ahte borjunehmen. ©ie geben an, baß bie Sefcfmetbung

bei i^nen nicht« mit bem Xobe be« ftönig« (= gjang) ju tun habe.

Diefer gibt jebe« fiebente $abr baju nur burch ein 3ei<hen mit bem

Signum feiner 3Racbt, bem ©peer (= fanriagi) bie 3uftimmung.

Unb boch beflefjt ein bielleicht nicht ganj jufälltger 3ufammen-
hang jtoifcben Königtum unb ©efdmeibung. Qjebem regierenben
ftöntg ift e« ftrengften« unterfagt, Seoparben (— bjue) $u täten ober

bon ihrem gtetfetje £u genießen. SBuo felber macht über ber 3ime*

haltung be« ©ebote«. Slnbererfeit« führt ber Djafomfu auch hier

toieber bie »Operation in einem fttetbe au«, ba«, wenn e« ootlftdnbig

ift, eine Sermummung im geoparbenfell barftellt. ^|a, e« foll fogar

borfommen, baß, wie bei ben 9tagajare, bie SReffer in einer Äeo*

parbentafce aufgemahrt »erben, wa« um fo bebeutung«boller fcheint,

wenn man auch gelegentlich ffüttn fann: „ffienn ein ©urfcb, in ber

$efcf)neibung«gett ftirbt, fagt man nachher ber 9Rutter, ein üeoparb

habe ihn getötet." 3dj glaube, fchönere 3ufammenbänge fann man
fich nicht toünfchen.

3m übrigen berrichtet ber Djafomfu, allgemein gefagt, biefelbe

3eremonie unb Opfer wie ber Jf-ameni, wenn ihm auch 3. 8. bei ber

£iofa*$eopferung»unb ©egiefjung mit $Her (= fim) ber ffunjie ge>

nannte Unterpriefter hilft. SBie bei anberen ©tSmmen liegt in feiner

$)anb auch bie Äeifejeremonic, unb beffen genußeinfdjränfenbe SJe-
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beutung erflredt ftd) Ijter ebenfalls auf eine e&elid)e (Sntbaltfamfett

unb baB Sorghum, aber auf leine anberen §elbfrüd)te.

Der Djalomfu bat aber bei ben JHrri nod) eine Opferjeremonie

auszuführen, bie bie ÜWagajate ntd)t pflegen. Senn fein genflgenber

Siegen fällt unb in ber ©aatjett Oefabr im «njuge iß, bann begibt

fid) ber Djalomfu mit getoiffen Slättern, 9Reb,l unb SBaffer btnau£

auf ben Streugmeg (= bonue), legt bie Stätter bin, mtfd)t barauf

ba8 SWe^l mit SBaffer unb betet: „DiefeS ©efdbenf biet bringe id),

bamit e« regne. Saßt e8 regnen, benn ba£ front öerrrotfnet in ber

Srbe." — Än wen ba8 ©ebet im ©pejiellen gerietet ift, tonnte id)

nictjt feftftellen, aber fid)er ift, ba§ man an feine SKrtung glaubt.

3Bicf)tig ift, bafj bie SBlätter, bie auf bem Screujtoege unter baS

ÜKebl gelegt toerben, Blätter bom Saume ßuom fein müffen. Diefer

Suom bei&t bei ben Äanuri buno, bei ben ^utbe numubje, bei ben

3oruba egba, bei ben $auffa boroa. Der ßuom<-$aum Ijat eine

tängtiä)e grudjt, beren jabltetd)e Jrerne bon SHnbern unb faa offenen

gern genoffen »erben. <S8 ifl bie berübmte ©umbata ber SKanbe

Da* toidjtigfte nun ift, baß bie $riefter ber Dalla nidjt nur tljre

Opfergabe in blättern bom ßuom (firri) ober ßomi (nagafare)

barbringen, fonbern baß ber ©enufi btefet grudjt aud) üjr ©peife-

berbot barftetlt. De^batb finb alle bon einer Emilie, bie bem ber»

botenen »aum entfpred)enb bei Stirri ßjeruna, bei Slagajare ßong-

hini b^Bcn-

ftönigStob. $efd)neibung. 9hm »erben wir bie merf*

toürbigften ©itten* unb 8tnfd)auung8berlnüpfungen fennen lernen,

bie baS fteltglonSfbftem btefet Dalfa bietet, unb bie in ibter Wrt

eine nmnberbare Analogie ju äbnlidjen (£rfd)einungen bei ben fialta

bieten.

3JJan fagt, im allgemeinen fänbe $ereni, bie ®efd)neibung, nur

alle fieben $abre (unb jwar nad) ber Begebung be3 ©ulumi) ftatt

Unb jmar fügten meine SCutobiograpben ertlärenb t^ingu: 3n alter,

alter &tit bätten bie Dalla bie Sefdjneibung alle brei 3abre ab»

gebalten; ba aber ftarben bie JWnige ju fd)nett, nämlid) aud) alle

brei 3abre; beim ba3 SHut, ba« bei ber 8efd)neibung fliege, töte bie

SNmige unb floffe i^rcm fieben nad). (!) Um nun ju berbinbem, fcafe

bie ftdnige fo oft ftürben, bätten fie bie $eriobe ber Sefd)neibungä~

jeiten auf fieben 3abte feftgefe^t. Daber ftürbe jefct ber größte

Seil alter 9dnige alle fieben ftaljre; unb toemt er nid)t nad) fieben

^afjren ftürbe, fo mflffe er bor bem fünfzehnten $abre feiner 9tegie*

rung fterben — benn nad) fieben labten mürbe ja ein 9efd)neibung3'

feft abgebalten werben, unb mebr tote eine "Befcfjnetbungäpertobe

$>afta;

ÄönigStob
unb SöffcbntibuTig.
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unb beten Slutflufc fönne lein SWntg überleben. — Soweit bie erfle

örftdrung. Qd) werbe aber fogletd) jetgen tönnen, baß bie 3te°

fdjneibung als ©ttte unb Opfertat nod) bebeutungäooller unb enger

mit bem ftönigSwobl, bent fönigMobe unb ber Sfönigäroabl jufommen*

bangt. Serfolgen nur aber etji ben Steg be8 toten ffönigö.

Stenn ein Äönig ber Daffa ftirbt, wa£ meiftenS nad) bem ©u»
(umi-3eitpuntt fiattfinbet, oerbetmlid)t man ba8 bem Stelle $unäd)ft

fo peinlid) wie möglid); unb wenn e3 trofebetn 3tu|enftebenbe nterten

follten, fo boben aud) fie bie $flid)t, bie Zatfadje nidjt )u befpredjen

ober irgenbwie oon U)r merflicb Kenntnis ju nehmen. 9hrr bie

gamtlie, ber ©d)mleb unb ber ftameni wiffen barum unb erlebigen

alle8. ©d)mieb unb $rtefter bereiten erft bie Seidk öor ; bann wttfeln

fie fie in bie betannten breiten «Stoffe, bie man biet ftageffi nennt,

unb bie bie Dafla angeblich, oon bem ftomai ober Sterte taufen.

Darauf [Raffen fie bei 9fad)t ben ßeid)nam beimlid) ba$in, wo alle

ftönige nebeneinanber begraben liegen, jeber in feinem eigenen ©rabe,

aber alle auf gleitet gt&d)e. $ebe$ @rab ift eine tiefe (Srube, oon

beren @of}Ie ein ©tollen nad) Sonnenaufgang oertauft 3n biefem

(Stollen lagert man ben £eid)nam, unb jwar auf feine linle ©ette,

bie linle #anb unter ber linlen Stenge, bie redete §anb oben Ijet-

überfaOenb. ©ein Kntlifc wirb babei nad) ©üben gewanbt, fo baß
bie güfje alfo bem ©tollenauSgange unb Steften ju fHafr flnben.

Sn fein ftopfenbe fommt ein ©ad* mit bunflem Gringeborenenfalj.

SKebr gibt man bem #errfd)er nid)t mit. — Die ©d>ad)täffnung

wirb btoouf mit einem fladjen ©tein gefd)loffen unb fuerüber ein

großer Zopf geftttlpt, ber oon allen ©eiten burd) (Srboertleifterung

feft mit bem ©oben Oerfittet wirb, bamit lein Stoffer bineinrinnen

fönne. ©ollte fpäter trofe aller Sorfic^t bertnod) bad (Stab etnfrürjen,

fo rottb ein fdjwarjer ©d)afboo? (ein tomfulum-wirgl) barüber ge-

opfert. Steffen $Iut muß binabtropfen, unb bann wirb baä %xab
repariert.

9?acf)bem nun ber ftönig geftorben unb in aller $etmlidjfett

begraben ift, gebt man fogleid) baran, in größerer Stenge öiet }u

brauen, weldteS brei Zage nad) bem Zobe be« Äönlg* fertig fein

muß. S&brenb biefer breier Zage wirb ba* (Stebeimntd aber

flrengftenS gewahrt. Um ben sßolfSbetrug aufted)t $u erbalten, fefrt

ber Samern irgenbeinen alten Wann in bie $ütte, babtn, wo fonft

bet ftönig ju boden unb ®efud)e ju empfangen pflegte. (Sr fi|t ba

iufammengetauert unb oornübergebeugt, fo ba| man ibn ntd)t er*

Tennen fann unb man wobl glauben fönne, ber $err bärtig ftfce ba

in etwas nad)ben!lid)er Stellung unb fübte fid) wobl nid)t red)t wobt.
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35a nun aber bie gtofjen SWnige ber Dalfa borbem Übertäubt nic^t

mit bem ©olte ju fpred)en pflegten, fo braudjt ed ja aud) ttidb>t auf}u<

fallen, roenn ber JHmig in biefen Zagen offenlunbigen SRifjbefinbend

gang gleichgültig baljodt. — ©otoeit bie ©djüberung bed flötiigä*

oertreterd nad) ben Angaben meines ©ericbterftatterd.

Drei Zage nadt) bem SNmigdtobe ift nun aber bad frifd) gebraute

©ier fertig. Da ruft ber Sameni alle« Coli sufammen unb berfünbet,

bafj ber ©angi, ber ftouig, geflorben fei. SCIIe 2BeIt fd)reit auf. Sieb^

flagen berbreitet fid) Aber bie Dörfer unb Sarmgetjöfte. ©otoeit bie

Shinbe bringt, fdjneiben HRänner unb SBeiber bie $aare, unb nacbtä

bräunen bie ^eiligen ©(bellen unb ©djrotrren bürde) bie 8uft — loa«

fid) bei Zotenfeften nur gelegentlich, bed $infd)eibend bed (Bangt

ober bed ftameni ereignet, fonft aber für leinen ©terblid)en.

21m anberen Zage ift bann aber ein bebeutfamed gefl. IRun roirb

bad ©ier Ijerborgefjolt, bog nad) bem Ableben be3 Königs gebraut

mirb. tÄtle Seit unb jeber, ber nur ein roenig bebeutet, lonrmt

gerbet, «lieg trinft Don bem !öniglid)en 8eid)enbter. 3»ifd)en

ben jed)enben Seibtragenben finb aber aud) bie ©ölme ber ©a>roejter

beS berfiorbenen JfönigS, alfo beffen Steffen, antvefenb, unb unter

biefen befinbet fidfc) ber jufünftige Ädnig. Sludt) ber Stament ift ju*

gegen. $n feiner Zafd)e ober im £enbenbet)ang $at er ein beftimmted

Statt bei fid): ein ©latt oom Öufcfnnobaume, ben bie ftulbe ßatfatfi

unb bie #auffa ©d)Uoa!a nennen. Die Slätter biefed ©aumed finb

bitter unb werben Ij&ufig ald SHebijtn für Iranle $ferbe oertoenbet.

«Ifo ein folajes Statt trägt ber Äameui bei fid), unb bamit geb,t er

jnnfdfcjen ben &ed)enben I)tn. Äommt er nun am älteften 9leffen

(©cfjtuefterfobn) be8 Verdorbenen borbei, fo jieb^t er unöerfeljend bad

©latt Ijeraud unb ftedtt ed jenem bom in ben ©dtjur&beijang (borbercr

©d)urjbe^ang = ifd)e*benani ; Hinterer ©d)urjbefjang - ifd)e-bunani),

unb jtoar berart, bag ed alle Seit fie^t. Diefe Hnl)eftung bed Statte*

burd) ben ftameni ift gleidjbebeutenb mit ber ÄönlgdtoabJ. ©otoie

bad ©olt bad ©latt maJjrmmmt, beginnt ein allgemeiner ^[ubel. Die

grauen Ireifd)en; bie SRänner umbrängen ben julünftigen @angi.

Dann mirb an ßffen unb ©ier fcrangebradjt, toaS irgenb aufzutreiben

ift, unb bie £ed)erei mirb fo lange fortgefefet, ald bet ©toff reidjt.

9tvm tommt aber bad merlmürbige Stnbeglieb in biefem eigen«

artigen ©itten- unb &nfd)auungdaufbau : 9?ad)bent ber alte JWnig

geftorben unb ber neue ettoätjU warb, muß erft eine iBefcfmetbung

ber ©urfd)en fiattfinben, eb,e ber neue Äönig mirtlid) anerlannt mirb.

SRun finb fid) meine ©eridjterftatter barin ootlfommen einig ge*

8»» 9i*»t>iaf, Onb «fttfa 17
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mefen, baß erftenS ba8 99efd)neibungSfeft nur alle fteben Sfcfjre ftatt*

gefunben bat, unb baß ber ftöntg borbem fletS menige Zage oor bem

Ablauf ber ©iebenialjr-^eriobe unb bot bcnt Seginn einer neuen 99e*

fäjneibungSjeit „geftorben" ift! Ätfo fönnen mir, in Stnbettadjt, baß

mir baS fteifpiel ber SRunbang bor Äugen baben, ganj folgerichtig

annehmen, baß jeber ftönig, menn Ujn nictjt eine böb>re (Bemalt ab*

rief, furj bor bem Ablaufe einer 3nterjirhunjifton3§eit um« fieben

gebracht mürbe. — Die Qnnafjme ober ©djlußfolgerung toirb nod)

baburd) befr&ftigt, baß febeS 8ef djnetbungSf eft unbe-
bingt für ein Opfer gilt, baS bem berftorbenen ftönig
bargebrad)tmirb. Die Dalfa fpred)en btreft aus, baß alles

JBtut, baS bei ber 9efd)neibung fließt, bem tefetoerftorbenen Röntg

gufließe. Unb beSbalb, fo erflären fie, lann ber neue Söntg aud)

nod) gar nid)t richtiger Äönig fein, eb> ntd)t baS 8efd)netbungSfeft

für ben berftorbenen Sföntg bonftatten gegangen märe. SBÜrbe er

frfjon oorljer als rid)tiger Stönig angefeben, fo fagte ein ttotta, mürbe

er mabrfd)einlid) mäb^nb beS 9efd)neibungSfeßeS fterben!

Älfo fenbet ber Stameni in alle umliegenben Ortfdjaften bie

Sfad)riö)t, baß ber ^eitpunft gefommen fei, bie ©üben unb $urfd)en

)u einer SefdjnetbungSfeier jufammenjubrtngen. Unb bann tommt
alles jufammen, maS befdjnitten merben tann, mill unb fotl, unb
ba3 finb ganj fteine ftinber unb größere b<rfbermad)fene 9Renfd>en

Der ftameni, ber allebem borftebt unb ju allen SRebenbtenften feine

eigene gfamilie bermenbet, läßt bemnad) im Horben unb in ent«

fprect/enber (Entfernung bon ber Ortfdjaft Don feinett @öb,nen einen

größeren $lafe fäubern, auf bem bann alle jufammenfontmen. Die

Äinber finb bon i^ren Sötern unb »rttbern begleitet, bie tönen bie

nötige $tffiften& juteil merben laffen.

Die Operation finbet bann btd)t neben einem SBaffer ftatt. Der

ftameni gibt fid) baju ein möglid)ft fürd)terlid)eS StuSfeben. (Sr

ift über unb über rot bematt unb trögt auf bem ftopfe ein Seoparben»

feil. Diefe «Staffage ift, nad) fefter Sebauptung ber DafTa, nur baju

ba, bie Surften mögtid)ft ju erfrfjreden, unb fotl meiter feine S3e

beutung boben. 2Btr benfen aber unmillfttrtid) baran, bafo aud) bie

9Runbaugbefd)neiber fo gelteibet finb, unb baß aud) bei ben Sefd)net-

bungSmeiftem ber Xfdjamba bie OperattonStnftrumente in einer

ßeoparbenttaue auf ber Stuft böngen — mir benfen baran, baß bie

gürften biefer Stämme meift ben Seoparben ober äömen jum Eiligen

%iex baben, baß bie Sefdjneibung bt« bei ben Daffa auSgefpro eben

unb bet ben SKunbang fdjlußfotgerungSgemäß borbem ober geftem

nod) als Opfer für ben berftorbenen JWnig, ber aus biefem 3taub»
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tiergefdjleogte ftammt, galt — wir benten baran, bafj bon bieten

in bec 8efd)neibungS$eti geftorbenen ©urfdjen gefagt wirb, bet Seo-

parb b>be fie getötet — wir benlen bacan, bog in giemtid) reget-

mäßigen Stbftfinben einige »ajafürßen infolge Serfd)lutfen3 öon £eo*

parbenb>aren ftarben. Sir benlen unwinfürltcfj an atte biefe Qu*

fatnmenb&nge unb fragen un$, ob biefe ©itte tebiglid) jum (Jrfdjcetfen

erßanb unb ntd)t bielleid)t aI8 eine tiefer empfundene Skjietjung

$u mljtb>Iogifrf)»foaiatem ffiefenSglieb. —
©er fdjauertid) auSflaffierte ftameni fter)t alfo natje bem SBaffer

unb läßt fid) einen Surften unb ©üben nad) beut anbern borfüljren.

(Sr tdft mit fdjnetlem ©d)nitt ein $raeputtum (patrnguu) nad) bem
anberen ab unb wirft eä in eine $u biefem 3*oedfe aus gehobene (Srube,

bie nad) Äufnabme aller OperationSobjette wieber jugcfcfjüttet wirb,

©ie erften, bie ber Operation unterworfen werben, finb bie eigenen

®d$ne be3 Slameni. Kleber SJurfdge mufj ben ©djnttt im ©tetyen

unb leid)t b^intenübergebeugter Gattung an fid) bottgieljen taffen.

Sater unb ©ruber Ratten tbn. Sr barf auf feinen galt fdjreien ober

ftrampetn; ba3 Würbe eine große ©d)anbe über tljn bringen, unb

unenblidjer $ob,n ber Ältere genoffen tpürbe ifm nod) lange oerfolgen.

2Benn ber ©djnitt erfolgt ift, eilt ber Operierte ind SBaffer, um bie

fßunbe ju füllen unb baS SHut abrinnen ju laffen. 9fad)tjer wirb

er bon ben alteren ©ötjnen beä Äameni, bie biefem afftftieren,

Oerbunben.

Sin biefem tKbenb ertönen bann Weit in bie ftadjt hinein bie

Sanga unb bie ©ofi ober ©ofajt. Darob berbrettet fict) benn im
Sager ber Sefdjneibungäjögftnge grofje 2Ingft. ©ie bodfen in Ujren

Kütten, beugen fid) Weit nad) unten, bamit lein ©tid! nad> oben fie

irgenbeinem unb,eimtid)en (Beiße ber fiuft preisgibt, unb berftecfen

fid) in ibrem ©lättertleibe. ffiirb anberen Xagd irgenbetne fcr>ücr>=

teme gfrage taut, fo erfolgt bie Antwort: ,,©aS waren bie Stolo,

bie atten <8ro&b&ter, bie fd)rien." ©ie $urfd)en werben aud) walpenb

ber gangen jwei SRonate bauernben 3^it nidjt in bie iDtyßerien ber

©fubt eingeführt, ©ad finbet erft ein 3ab>, nad)bem fie bie SBe=

fdgneibung über fid) b^aben ergeben laffen müffen, ßatt.

2Batjrenb ber jmet Sufdjmonate finb bie 9urfd)en in ©larter-

Heiber gebüttt, bie angebtid) ibcen ganjen SWrper bebeden. ttbcr

an bem Sage, an bem fie ju ben übrigen in8 ©orf gurüdfebren,

legen fie biefe fttetbung ab. ©er Sater bringt ibnen aus ber Ort*

fctjaft einen neuen, b,übfd)en Corber- unb ^tntetfdmfr, unb in biefer

@ewanbung sieben fie bann wieber in corpore aus bem &ufd) in

17«
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bie $eimat jurAd. SB&ljrenb ber gangen 3"t ib,re« &agerleben&

burften fie lein rüeibdrfiee SBefen (eben, burfte jid) ihnen lein toeib«

lta>e8 SBefen nähern. Die ©beife ttmrbe bon ben SKüttern nur in

entfrjrcdienbc yiäljc gebracht unb bann üon ben Sälern ober Srübern

abgeholt $eute (eben firfj nun alfo TOÜtter unb Sdljne, 2 rfire eftern

unb Srüber mieber, unb bie ffieiber geben ib,r«r greube gellenben

«u8brucf.

WLt ©elt jiebj junädtft auf ben $iafr bor bem 95nigdge^öft.

(SS ift oorforglidj öier unb allcrhanb gute -3b ei je bereitet toorbetu

Die ©tf)lemmerei iß eine allgemeine. Kadj einem großen Xanj er-

folgt ber Umt runf, um- ber £anj ufto. — Senn nun aber ein $urfd)e

im »ufaj ftarb unb bie SRutter unter ber frobliajen ©efellfdjaft t$r

SMnb oergeblicb, fua)t, fo gibt man tljr bie nieberbrücfenbe Slntmort

:

„DJub-gani", ba8 Ijei&t: „Die Diubi Ijaben if>n gegeffen." Diefe

Antwort aber ift flafftfdj »oertboll. 3di erinnere baran, mad fdbon

ber alte Dajxper über bie 8ef(r)neibung8$eremonien ber Belli in

Liberia erjäljlte, loa« id) ba ju bei ©erffe unb lomma ufm. erfuhr,

nm8 man mir in ühipc fagte. 3Ran j^nrfjt t)ier nur babon, baß ihn

ber Stammen-, ber Hb,nengeift »erwehrte (fielje Xfrfiamba,, man fagt

nid)t, bafj bie SBieberfeljrenben bie ffiiebergeborenen finb, aber bie

3bee liegt in «>rer ^rojeftion auf ber gleiten (Sbene. ©te ift bjer

nur nidit ju (Snbe gebaut.

©obalb biefeS §eft begangen ift, gilt ber neue Äöntg mirtltd)

als beftätigter £errfd)er, bem eine fRegterungäbauer bon fieben

Saljren beoorftelft.

Dana-, Sß e r

e

% e Ii 6) u n g. ©djmiebe. »inber. HlterMlaf f en.

gJSKjBfc; %ob - »egräbni«. «fjnenbienft. SBir finb e* gemö$nt, bon

MMflgm lob' ben aetbtoüifcfjen ©tfimmen 9?orb!amerunä toie oon benen 9?orb-

55SS!5j. t090* ^ören, baß ber befdmittene 8urfd>, neimfe brrnb, eine al«

berechtigt geltenbe ßiebföaft eingebt, bie bann häufig unb meift

in bie <5lje auSjulaufen bflegt. Die Dalfa finb eine ber feltenen

Sölletfdmften, bei benen baS nidit jurrifft. Die 3ugenbliebe ift hier

illegitim. Dagegen ift fie bei ben ftirri flblia) unb heiftf bort man.
Der SHrri-Surfdje nennt fein HRäbel nogum, ba« SKäbet ben ©urfrfjen

Iolum. Die Dafla fennen nur ben furj befonnenen ©brung in bie

ffilje unb geben feinem Anlauf 9*aum.

3hi r ein Sefdjnittener !ann heiraten. DaS fä)eint bie einzige

»orbebingung ber <51>e. <S8 ift fidjer lein 3"fall, ba& gerabe ljier,

»o bic Ougenbliebe feljlt, bie «erebfltdjung um ein SebeutenbeS

öeretnfatfjt ift gegenüber jenen ©tämmen, bei benen bie »urfä^en
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erft eine Zeitlang mit ifjten Möbeln legitim in freiet Siebe (eBen

bflefen. ^ja, id) gemimte fogac ben (Sinbrud, at» ob Ijier gar ntdjt

ettoa bie 3ugenbtiebfd)aft au» bem fiebert be« 8urfd)en aufgetrieben

ift, fonbern als ob bie $erebeltd)ung ber DaHa ber 3icbfct>aft3-

antnfipfung ber anbeten Stämme entföredje, ergo bei Ujnen bie <5f)e

toetter niajtö fei, aö eine in Germanen} erOarte Sugenbliebfcbaft

— bafj alfo bemnad) bei ben Datfa ntdjt ettoa bie Qugenbliebe mit

iljrer rounberlid)en gorm bet ^robenädjte, fonbern bie Srroerbung

be» 8eftfcred)te» an bie gfrau burd) 3a$lung, alias „ed)te" 8ereb>«

lidjung fe^te. Ob bo» ein atdjaifttfdjet obet ein jüngerer, burd)

©tttenberluft entftanbener duftanb ift, toiH tdj ba^ingefteüt fein Haften.

— Die ©ad)e ge$t n&mlid) in folgenber Seife cor fid):

Der 9urfd)e unb ba$ 5Rabel fprecr)en jurtöd^ft miteinanber übet

eine etwaige ®erebelid)ung3mögltd)Ielt. ftiemanb toirb ju State

gebogen, meber bon ibrer nod) bon feiner Seite, ©inb fie fid) einig,

fo gefjt ber Surfd) mit einigen gfreunben in ba» ©eljoft be» «ater»

ber SWalb. Da wirb biefe benn eingefangen unb in bas §auä ge

fdjIebK in bem ber $urfd) auf feine» »ater» ©ruttb unb SBoben

toobnt. Dabei ftrambelt unb toeb>t fid) ba» SRObdjen (ogifebetroeife

burdjau» nid)t. (Sie gebt willig mit, unb e» fd)eint, ba| Ü)te Än«
gehörigen fein 9ied)t trgenbeine» Ginfprudje» befifcen. Da| biefe»

eine Srautraubfitte, Wenn aud) eine um ba§ beulen unb 3&&u<*

fletfd)en befdjniitene Variante berfetben ift, baß Ijier überbauet {eine

8efi|ergreifung8form burd) Stauf öorltegt, getjt nidjt nur barau»

berbor, bafj bie Genehmigung bet Srautettern oetfdjm&Jft wirb, fon»

bem aud) aud ber Srttmmerlid)leit ber @efd)en!e unb barau», ba&
bie Sraut überbauet leine «u«fteuer mit in ba»
$au» tljre» Oatten bringt.

Sowie ber Surfdj feine Staut im #aufe Ijat, fenbet et bem
Sdjwiegettoatet fünf $ür)net unb eine 3*e9c- Da» ift alle». (Et

ift aud) in feinet Seife, toebet bot nod) nad) ber $3erer)eltdjung,

gezwungen, auf ben Carmen be» Sdjwiegeroater» ju arbeiten. SBenn

er an großen Arbeitstagen, Wenn bet Sdjtütegerüater triel Stet ge«

btaut t)at unb alle Beute jum SBiertrinfen unb Mitarbeiten ju-

fammenruft, aud) begebt unb trinft unb arbeitet, fo tut er ba»

eben wie jeber anbete $urfd)e be» Dorfe», ber fd)on gan$ gern

einmal für ein gute» Freibier auf bem SWer eine» ©rofjbauern

in frötjlidjer ©emetnfdjaft arbeitet. Äber er tut ba» nid)t ettoa at»

<Sd)roiegerfoljn! — ÜRadjbem ber $urfd) feine fünf $ütjnet unb eine

Siege abgeliefert bat, erfolgt anftanb»to» bie ebjelidje «erbtnbung.

Die Begattung ift bie ed)t aett)iopifd)e, b. b\ ber SRann bodt f)in,
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legt bog SBeib bot fic^ auf ben ©oben unb fcfjlmgt beffett Seine

um feine ßenben. (Sin reidjlidjer »lurfluß in bei $oü>§eitinaa>t

als 3ei$en meiblidjer Unberü$rt$eit ift ermünfdjt, unb menn ei

bem jungen (Sämann genfigenb erfdbrfnt, fenbet er beut ©ä)mieger-

batet ein $ubjt. — JDomit ift olle« etlebigt. Seiteted «uf^eben*

madjt man bon bet «erefcettdmng nid>i

9hin !ann fttb, Jebodj nidjt jeber »urfdj mit Jeber 3»aib e$elid)

betbinben. <Si berrfdjt ftteng totemifKfd)e (Sfogamie. SRan unter-

treibet im Dalfalonbe fünf berfcfjiebene gfamilien (— luni), unb
jmar finb btei unter gletdjjeitiget Äufjäljlung bei ©peifeberbotei

folgenbe:

1. ©on-funi (ftdnigifamilie), ißt nidjt ntfri - 8äme unb gtoe

= ßeoparb;

2. 9ongIa*funi — ißt nidjt longta, ben (Elefanten;

3. 3eb-funi - ißt nidjt jetii, ben Süffel;

4. @in-funi — ißt nidjt gingi, b. i. obia (in ^auffo) $anicnm

;

6. <Bbae»funi, bie ©tfjmiebefamilien, bie allei effen;

6. £ong»tuni, bie borne$me Familie ber $riefter (tameni/.

8ei ben SKrri mürben mir als totemiftifdje gfamilien unter anbeten

folgenbe aufgejault:

1. ©anfuna, bie gamilie bet dürften, beren regierenbe SWitglieber

ben Seoparb meber töten nodj bon feinem jjjrleifdje genießen,

©le Ijaben in früherer 3ett augeblidj ba@ ©e&ot befolgt, alle

oberen ©dmetbe)&ljne ju fpifcen, bai Ijeute aber bon l$nen

tote anbeten ©tammeimitgliebern, ber £aune entfpredjenb,

burdjgefüljrt mirb;

2. $ua-luna, ber bie ©djmiebe angehören, bon beren ©petfe-

berbot tdj nidjti meiß;

3. ©ua-funa, bie ben ttlligator - guarum, nidjt genießen

;

4. Sjcfuna, ber gfamilte ber DJalomfu ($riefter).

Dai £ter ober @emäd)8, baS eine £>at!afatnilte nidjt ißt — man
fieb,t, brei bon iljnen b,aben banadj bireft tyren tarnen —, mirb ali

girenni begeidjnet. ßeute mit gleichem girenni tdnnen rinanber nidjt

beiraten Slu&erbem heiraten bie erften bier Familien jmar alle

burdjeinanber, nie aber mit ©djmtebefamilien, über bie mir bann
nodj befonberi ju fpredjen Ijaben. Dai ©peifeberbot mirb burdjmeg

mit ber Hbftanriming ober einer Urbereljeltdjung in Serbinbung

gebraut

©omeit bie totemiftifdje Oogamie. — 3fm übrigen gibt ei nodj

bie taftengemäße bei »ugfcbjuffei ber ©djmtebe aui bem 8ier-
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gantüienberbanbe, unb biefe n>efenttid)e Zatfad)e gibt und Seran»

laffuttfl ba&u, ben ©djmleben überhaupt einmal unfere ttufmerffam-

teit $u mibmen. — 8llfo lein anberer Datta beitatet eine ©d)miebe*

tod)tec ober gibt feine Zoster einem ©d)mieb jur ^tou. Unb bie

3 einriebe felbft berfdnnüben fold)e Serbinbung aud); aufjerbean

iß jeber ©d)mteb ein Omnibore, ift feinem totemiftifdjen ©efefc unter-

worfen. Dabei finb bie ©djmiebe $0$ angefeben. 3ßt Dberbaubt
bilbet mit bem Äönige unb bem $riefter jufammen eine gewiffe

9legierung3einbeit. Diefe fieute werben reid) befcfjenlt, unb ein Datta

jagte, bafj ein Sfönig, wenn er eine fd)dne ©ad)e erbalte, ftd) beeile,

nod) eine ftWeite, gleite ju erwerben, um fie bem ©dmrfeb ju

fd)enten. ©o boa) aä>tet unb ebrt man biefe a^gefonberte ftafte.

Slber nid)t nur ba8. Sir b>ben gefeben, bafj ber ©d)mieb mit

bem $riefter ftufammen ben Sldnig begräbt — baß ber (Sdjmteb

bem toten $riefter bie Heiligtümer jeitwetfe tn£ ©rab gibt — ja,

ba$ ber Äönig einem j&brlid)en ©otteägerid)t unterworfen ift, bem
ber ©djmieb braftbiert. Älfo biet wie anberweitig ftebt ber ©d)mieb

bem 5hiltu§ unb 9cetigion8mefen in leitenber Stellung nabe, unb

folerje SBeactjtung biefer Stofte finbet ibren bebeutfamften StuSbrud

in einer Shtlturlegenbe, bie bie Dalla mit ben Zfdbamba gemeinfam

baben, unb bie ein anbermal wtebergegeben werben möge.

Hud) für bie Datta liegt bie wefentlidje Bebeutung ber Skr-

eljelicfyung in bem 8ramilienjuix)adj8, ber allein HuSblitf auf ein an«

genebnieä Silier bietet. Denn atleS (Streben unb Arbeiten erachten

biefe Sdlter ja nur atö ©orfptet jur großen $eriobe tbteS Sebent:

b. i. bie, in ber ibre JKnber für fie alle «rbrit berrid)ten unb fte

felbft fid) auf Anleitung unb Serteilung befdjränlen unb im übrigen

ein be^aglidjeS fieben fübten lönnen.

3wei bis brei SRonate nad) ber (Jt>efd)liefjung crmartet man,

baß bie junge gfrau bie ©d)wangerfd)aft berfbüre. Unb einen Seit*

räum bon neun SRonaten fdjretbt man übertäubt ber Sntwidlung

ber grudjt ju. Die ©eburt foll gewoljnltd) im $aufe ftattfinben, unb

jwar in einer «Stellung, bie bie Shtlturlegenbe ber SBelebrung bureb bie

©djmiebe juweift. Die 9tabelfd)nur («= ubani ober uwani) wirb mit

beut ©bittrer eine« ©orgbuntbalmed abgefrfmitten unb nfeffa, bie 9tod>

geburt, aufjerbatb bei #ofe« begraben. Die SRutter muß nad) ber

©eburt mebrere Zage ba8 #au$ b&ten, unb jwar, wenn fie ein

2Rftbel gebar, bier, memt einen Jbtaben, brei Zage. 3Ran nimmt
aud) bier an, bog bie jwifd)en ein gefbaltened Stobrftüct gettemmte

unb baburd) unterbunbene »abelfdjnur bei männlidjen Äinbern in
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bret, bei toeibltdjen in bler Xagen abfalle, unb am Nachmittage

be* SageS, an bem baS morgen* gefd)ab, barf bie Dhitter ba* erfte-

mal ausgeben. Die Dafta-SRütter tragen t$re (leinen SHitber an-

geblidj auf ber Unten (Spultet unb nur, toenn fie ermflbet ftnb,

auf ber fienbe. ©ie net)men fie nie mit au* bem <Set)öft, meber

mit ju SBaffer, nod) etwa in bie $arm. 2)aber ift ba* Xragteber

ber ftomai it)nen unbefamtt — Uebrigen* toerben fonft alle

Saften, fotoobl JWrbe als fcdpfe, bon SRÄnnem toie grauen auf bem
Stopfe getragen. 3>aS ®d)uttertragen ber Xdpfe, wie e* in bem
oberen 33enue* unb ber ^faroebene flblia) ift, ift litten unbefannt. —

9hin bie «lter*Haffen! 3bre Warnen lauten:

3)te (Stellung ber einzelnen £nben untereinanber ift eine burcfjcruS

burd) fict) felbft borgefdjriebene. 3)le SRiterrent unb ®aptfd)i finb

bie mertbotlften Arbeiter ber gamilie unb ®emetnbe in ftarmarbeit,

ftnb audj bie gegebenen Srteger unb in ieber $tnfi($t bon ben

%eba*toori abhängig, meld)« bom Siertjau* unb bon bem 3>orfplafre

au* alles leiten unb anorbnen. 3>ie 2)a«tatomi enblid), bie ©reife,

werben nod> burajgefüttert, [teilen aber im großen unb gangen einen

ntdjt gerabe feljr gern gefetjenen, roetl nur tonfumierenben unb
nidjt brobujterenben Seil ber $ürgerfd)aft bar. Unb bod) rühmen
aud) bie $>a!fa, baß itjre alten fo au&erorbenttid) alt mürben —
fie betätigen alfo feufoenb baS, roaS $erobot erftaunt Aber bie Hetbjo*

pen berietet unb roaS mir felbft bei bieten (Stämmen auffiel

Senn ein SRenfd) erfranft, gibt man Ujm SRebitamente. §lber

bie Staffage mit t)eifjgemad)ten flattern motten bie Dafla titelt

fennen. Um über ben 3ufianb beS Äranfen in Älartjeit ju rommen,

menbet man fid) an einen »emonani, b. i. einen 2Ba$rfager.

3Benn ein Jtranter ftirbt, fo mirb, toie atlentbalben in biefeu

£änbem, für einen jungen ein klagen angeftimmt, baS toeit über

baS fianb l>tn ertönt, gfttr einen Gilten toirb man Ja aud) ein toenig

traurig — aber bie attgemeine 3rröblid)felt betäubt bod) fdjnell Oer*

einjelte ©d)merjgefül)le, unb es tjebt ein allgemeines ©iertrinten

bei S)alfa: bei «irrt:
njiftafi

netfcbafpaH

njefufa

HI neba^roori — üettenbe ^amilienodter .

IV ba»talomt = SBerbrauctye SUte, @reife

nejatu

namtjori
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unb Rubeln an, baä in folgenben bejetdjnenben Sorten bic SReinung

nriebergab: „£a$t iljn geljen! ßafjt iljn geljen! (St trieb mteber»

tommen!" Bie ttmnberbar Hat äußert ftaj hierin ber unbeitrte

©eetentt>anberung8glaube

!

£>ie £eia>e wirb erft gemäßen, bann bon oben bis unten mit

roter (Erbfarbe (= rurrt) eingerieben unb hierauf mit breitem Saum»
toollbanb in jufammengebrüdtet Stellung elngewitfett unb oerbaltt.

3unäd)ft lommt fie bann in ein SerroefungSgrab, ba$ Jebe gatmlie

beftfrt. <&§ ift angelegt feie bie Qr&ber ber fidnige unb beftefjt au*

einem ©djadjt mit einem ©eitenftoflen. 3n biefem ©tollen toirb

lebe neue ßetdje niedergelegt, unb jroar in gleicher Stiftung rote

bie «önig8leta)e, alfo mit bem ttntfifc na$ ©üben. 3ft biefe ßetcfc

jerfallen unb eine neue einzulagern, fo nimmt man bie Stuodjen«

teile ber älteren tyerauS. SRan Ijebt aber mdjt, nrte bei ben ©blittet*

flammen ber SRittetlinie föaüi, Gambit, $o!fo) bie ©djäbel in einem

aufoleum auf, fonbern man betfd)arrt fie an einer beliebigen

©teile beS Äirdftofe«, o$ne iljnen toettere 8ea$tung ju fdjenlen.

(Sin eigenes <£trab erhält eben nur Jeber Jcöntg. 3m allgemeinen

tuirb ben Xoten nidjt8 mit ins ^enfeitS gegeben. 9htr ©djmiebe er«

balten Q;t, ©beer unb Keffer als (Grabbeigabe, ^rgenbein Obfer

finbet auaj nia^t ftatt. Senn ein SWntg ober ein Jrameni ftirbt,

ertönen abenbS bie ^eiligen Stfubi. gfür anbere ©terbltdje etHlngen

fie aber nlaU

9hin baS Xotenfeft. 3m ©egenfafo ju ben meiften anbeten

©tammen feietn bie JDaffa baS Xotenfeft nierjt im #erbfte, am (Snbe

ber (Srntejeit, fonbern ju Seginn ber SRegenjeit. Senn bie erfte

©aat in bie (Srbe gebradjt ift, beranftaltet man btefeS fogenannte

Urumfinni für feben Soten, ber in ben ©räberu liegt, alQ&ljrtid}

unb eigenS, für Könnet aber erft bret %af)xt, für grauen bier

3aljre, nadjbem fie beftattet finb. — Stlfo auSbrücflid) : man »artet

nad) bem 5£obe eine« KanneS brei, nadj bem einer grau bier 3a$re,

eb,e man beginnt, ifjnen ju obfem. 3>aS ßbfet fetbft geljt in folgen*

bei Seife bonftatten: 3*bet ©rabfdjadjt ift mit einem fladjen ©tein

gefd)loffen, über (eben ©tein etn groger Jtobf geftütbt. $>er $au8*
b>rr nabj nun an ber ©btfre ber gamitiengtieber mit einem toetßen

$a$n bem ©rabe. 5Dle anberen Ratten ben #aljn ganj ftraff unb

feft, fo ba| er fidb, nid)t rühren unb belegen fann. Denn wenn er

irgenbnrte ju<fen lann, wirb im folgenben Qaljre ein ^familienmit«-

glieb fterben. Der fcauS^err felbft burd)ftt(rjt mit einem Keffer

ben ©als beS §a$ne8. <5t burd)jikt)t i&n, er bur#ftr)nelbet l&n nidjt.
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Das ©tut trofft auf ben Örabtopf. 9R*n ^ftlt ben $abn, bis er

ausgeblutet bat unb oerftorben ift Danach gießt man nod) cunb

um ben Xop\ eine @d>ale Sier aut unb betet babet: „Großdater,

tue nidjt« ©djtedjteS in bec gfarnt. 3Rad) nidtfs ©d)led)te« in bei

Familie! <8tb, baß toir SHnber belommen! Gib, baß mir reidje

(Jrnte baben!" 9cadj biefem Opfer jiebt bie gamilte beim unb genießt

baS DbfermabJ. $ernad) pflanjt man ba« Sora. — 2Bic gefagt,

bie Datta feiern nur biefe« Opferfeft aCliäbrlid) für bie «bnen, feine»

aber in ber (Srntejeit.

9lber bei mondän anberen ©elegenbeiten äußert fid) ber ma-

niftifdje glaube.

3um Steifpiet wenn ein 3Räbd>en betratet unb längere Qtit

metjr erhofft, als bie Batur i^c gewahrt Der «ater einer foldjen

jungen ftzaü Pflegt bann mit biefem feinem ftinbe, einem Weißen

^uljn, SHer unb etwas ©orgbummebl jum Sctrd)E>of feiner Emilie
ju geben unb an baS @rab be« ©erftorbenen gu treten. Dort bringt

er bie Opfer bar unb betet: „Stein ©roßoater, gib, baß biefe grau
batb fdbwanger wirb. Xue tyr ®uteS. tue und öuteS!" Danad)

gebt er mit feiner Xodjter beint. 3Ran glaubt beftimntt an (Srfolg.

Stenn ein JHnb geboren wirb, gibt ber Sater beS (SfjemanncS,

alfo ber (Sroßöater, üjm ben tarnen, unb jwar wenn e3 ein ftnabe

ift, fieben, wenn e« ein 2R&bd)en ift, jefm Zage nad) ber ©eburt.

Den 9tamen erhält ei aber nad) einem oerftorbenen 3Ritgliebe feiner

Familie, unb gwar nad) einem, baS man in biefem SHnbe beftimntt

wieber&uerfennen glaubt Dabei adjtet man auf atlerbanb SleljnliaV

leiten. Senn ein Urab> ®. eine $fetlfd)ußnarbe am «rme borte,

muß feine SBiebergeburtSform aud) irgenbein SKal ober 3*id)en &bn *

lirfjer 2Irt b,aben. Stenn er irgenbeinen Ringer ober 3'b*n ftu Diel

ober ju wenig b<*tte, fo muß bai aud) wieber jutage treten.

Der SRaniSmuS äußert fid) aud), wenn ein ©uonbdwmi ftatt*

finbet, baS ift ein Zrinfgetage, bei bem aud) grauen unb &inber

gegenwärtig finb. Senn e$ abgebalten wirb, erflingen aud) bie

ord)efterartigen ßaeren, fyltv ebenfalls fiaera genannt, aber ofme

®d)aIUrid)ter üon ftatebaffe ober $orn. Senn ber ftameni bei einem

folgen gefte anwefenb ift, fo muß er im Seginn ber Irinleret eine

ftatebaffe Wer fdjöpfen unb fie auf bie (Jrbe entleeren. Cr muß bann
beten: „Stenn ber ftanteni ein redjter Stameni ift unb fein Betrüger,

fo bitte id), baß alle Carmen unb a0e ftinber gut gebeiben mögen.

3$ bitte eudj, meine ©roßoäter in ber «rbe, biefe« flu oerfdjaffen."

3ft ber ftameni nidjt im Äreife, bagegen ber ©angi, fo bat biefer
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ba8 Opfer barjubringen unb «in <8ebet an bie ©ro&öäter ju fprecfjen.

£anad) beginnt bann bet allgemeine Umtrunl. —
3)amii toifl id> bie 8ef$teibung bet SDaHa als eine« aufcer-

orbentlid) fittenitenen 35ol!e8 abftfjtte&en, in beffen 33eftfe ia> au&er

ben Ijter gefd)ilberten «Sitten eine gange SReüje ljÖd)fr toettöoller

fiegenben botfanb, bie, toie manche bjet nid)t ermähnte Slnfcrjauunfl,

bann befonbetS JBiebergabe finben mag, wenn e8 fia) barum $anbel:,

bie nldjtaetbjopifcfjen ÄultureinflÜffe, benen bie «dller anSgefefct

maren, feftjufteflen.



Neunte« Stapttel.

5>te Zfäamba im «xBeuue-Saro-Sebtet.

3 n h q[ t: Srultutocfrfpreibung bei Zfdputtba, einet aetbiopifcbtn öoiiec-. bat längeren,

matriard^ilifcfcn (Rnftüffen unterworfen mar; gefd>id)t(id)e£ SWnigtum; Sittel

tlafreiifppcm; 3ugenbliebe, dife unb Kadjiomtn«nfd>aft; «Itet, lob, »iebergeburtfibee

;

garmtwltii* unb Safralorgantfaiion, in bet bie 3(t)mfcbe ttrteberum eine »efenUüfte

Soft« fpittert.

3),'ie Verbreitung ber Xfdjamba reicht öon ^ota bis Donga. <3te

[teilt einen öerljaltni8mä6tg fdjmalen ©treifen bar, ber im Sogen-

lauf ba8 Xfcfjebtfdjigebtrge unb bamit baS $eimatlanb ber Siogaiare

umfoanni. $m Horben Ijaben fotooljl Söerre toie Äomai nur ein

fdjtoadjeS @efüt)I ber 3ugei)örigteit au biefem Golfer freit?, einer 3«*

gefjörigfeit, bie toeniger urfprüngttdj fein bürfte, tootjl ober oii Beleg

jeittoeifer SReidjSmadjt unb ©pratfjgetoatt unb SEfdjambifiening öor-

bem ifolierter ©plitterftämme toidjtig ift SBeber SBerre nod) Jcomai

ntaäjen, wenn fie audj !£fdjambabiale!te fpredjen, ben (Sinbrutf, rottt-

lidj bem inneren SBefen nad) ju ben Sfdjamba ju gehören. 88 werben

einft ©plitterftamme toie ftamebjt'SBotto unb ftljnUdje gemefen fein,

bie nur in fd&toanfenbem ©efdjitf einmal ber 9teid)3getoaIt beä «atta

oolfeS unb einmal ber ber Sfdmmba unterlagen, unb bei benen bann
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Sulefet bie 2.fd)ambafpracf)e bie ©berfjanb gewann. QHne ätmliä>

«Suprematie übten bie Xfdjamba aud) Aber bie Stagajare ober ©afta

au«, beten Äönigsfife 3eIIt fie jwar ffnrad^Iic^ eroberten, o$ne ober

bie ©aRabbnaftie berbrängen ju fönnen. SBeldje ©tAmme im ©üben
junt Xfajambagürtel gehörten, ift Ijeute fdbjoer ju fagen. 3fene

Xfäamba aber, bie über Satunbi unb ©untai Ipinau* :\a<b <3üben

roobnen, unb beren äufcerfte ©orpoften idj fpraevia) in ©onga ftu-

bieren lonnte, (teilen {ebenfalls eine bebeutenb reinere Xfajambaart

bar, wie bie nörbliä)en oben erwähnten Ausläufer.

9htn gibt uns eine ©ittengruppe bie äRdglicbJett, über bie meljr

urfprttn gliche Shiltur ber ZfdrambafiAmme unb tbjre »ejtebung ju ben

anbeten, »ergangenen ftulturemporen biefer fiAnber ein Urteil ju

gewinnen. ©olcfjeS Anfdjlufjmatertat bieten bie SüffellopfmaSIen

einerfeits, bie ©oppelfiguren junt 3weiten unb bie bjodjentwitfelte

Stellung eines Oberbriefterg gum ©ritten.

3n ber Seljanblung ber ^uhtm toerbe i$ ju geigen oerfucfyen,

bog bie Ijerborragenbe Sebeutung ber Süffellopfmagfen, ber Süffel*

legenbe, ber Süffelmptfurfogie waljrfdjeinltdj einen SBurgeljug eines

ber Stulturelemente unb einen ber et&nifdjen galtoren barfteTtt, auS

beren Stiftung bie heutige, über alle« tomplijierte ^ufumreligion

gufammengefefot ift. Sei ben ^ufurn finb burdb, 3Kifjberftanb aus

bem Sfiffelfopf nacb, totemtftifeb, gliebernbem ©runbfafre Clefanten,

Sögel, Alligatoren uftt». gemalt warben. ©aS totemijMfdj'manifrifdje

©runbelement ift, wenn audj nodj nachweisbar, boä) fo überWuajert,

bog fid) unwitttürlid) ber Oebanfe aufbrängen muß, eine tlare, bei alt*

eingefiebettetn Solle ljeimifcfje Qorfiellung fei bon ben neuangelomme*

nen, umbtlbungSfrdbslidben unb p$antafiereid)en ^ufurn umgewertet

unb berranlt. Unb nod) efft ia) bie Xfdjamba felbft fab, unb tförte,

gewann td) aui mehreren Stnnjeidjen bie Uebcrjeugung, baf; e8 ein

Stamm bon Xfdjambaart gewefen fein müßte, auf ben feinergeit am
Senue baS 3utumrriS aufgepfropft würbe. Unb biefe ©ermutung fat

ifjre SeftAtigung gefunben. ©ie SüffellopfmaSIe tanjt als einzige

jum gflötenorcfiefterfpiel ber Gmiejett bei ben Xfdjamba; fie Ijat ba

tb,re fiegenbe; unb eine nod) ffarere ßegeube fanb t4 bann bei ben

Sübnagajare, bie im gleiten mbt^ologifdVfojialen SBetterwinfel

fi*en.

Qum anberen reichen bie ©oppelfiguren, ü?ann unb SBeib bar*

ftellenb, natf) ©üben ins SKuntfdjigebiet hinein unb Ijaben tfyre pa-

rallelen bei ben lim in ÜRorbtogo unb bei ben Xombo nörbltdj ber

SWofft ©ie lammen aud) im ailantifd)en Shilturfretfe bor, aber über-

all finnlid) unb fulturgemfifj umgewertet unb umgemünjt. «ber $ier
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bei £ombo, Xim, SRuntfdji unb Xfdjamba geböten fie einzig unb allein

bem garmfultuS an, burd)au* nidjt beut «t)nenblettjre. (Sic |teb>n

alfo außerhalb jener einen ©eile, bie alle« in SQnenbtlber umwertet

unb jenet, bie alle« in bie totenttfHfc^-fojiale (Elanluttut berbannte.

Unb baS g(eid)e ift mit bem tpriefrertum bet Satt. SHefe aettji*

opifc^cn $riefter ootn <5d)lage eine« §ogon ober Ogon (Xombo) eine*

SBontgara (fcfdjamba), Samine (5DaHa) tjaben nid)« mit ben «Salo-

monen einerfett«, ben SBatjrfagetn anbererfeit* gu tun. ©a* ftnb (eine

$ropt)eten wie ein Sagam ober tote bet ^rieftet bet <8$otolO"'<Soncjat,

ed finb aud) leine ©eifter&ermittter tpie bie grütjrer bet Sorigeraelnben.

<3ie finb bielmetjr SDiener unb Pfleger eine* ©ottedbienfteS, bet ber

tjeitigen gatm- unb ©raberbe alle ttufmertfamfeit WetbJ — wie Ja

audj bie Doppelfiguren ber 3bee ber grudjtbartett bienen.

Sir beftnben un* alfo im Steife gut Gerannter (Srfcfi,einungen unb

bütfen o$ne ©ftupel bie Xfdjamba aud) at* Xr&ger jener tjöfcren

tellurifd) benlenben Seltanfdjauung bcjeidjnen, bie in uralter 3ett

öor Sinbrud) bet attantifdjen Seile biefe aetfjtoptfajen ßänbet als

^ödjftentriricflung einer erften t)dt)eten SBeltanfdjauung be^errfctjte.

Unb ben <5d)roerpun(t ber Verbreitung fold)er <5rfd)etnungen ftnben

roit aud) tjier toieber t)art an ber ©renje be* atfonttfd)en ÄulturftromeS,

beffen Sellen im ^ufum* unb Saligebtete aetb,toptfd)e Jhtlturerbe be-

fpülten. — 2)a8 genügt für* erfte, um bie (Stellung ber Xfdb,amba<

fulrur im Siatjmen ber weft- unb sentratfubantfd)en töntroicflungä»

gefd)id)te au öerftetjen. —
SJorbem — in alter 3ett — blatten bie £fd)amba alfo ein ftönig

reid). 3för SWnig fcjörte auf ben üEitel ©ara. Die Xrabition wetfj,

baß alle Xfd)amba jmtfdjen £fd)amba Sttaffara unb JBafunbi unter

einem einzigen ©ara ftonben. Die Zfd)amba, ober wie fie fid) felbft

nennen Xfamboa ober ©amboa, erinnern fid) an bie Seit ttjre* alten

ftönigretdje« wie an ein golbene* 3^talter. (Die $auptftabt foll Den-

gebiu gewefen fein, ba$ war eine Äiefenftabt, bie einen weiten Kaum
ftWifdjen ben betten ©tobten Uro-2D?ali unb 3elba be* beutigen XageS

einnahm. (Sin in bie (Srbe eingegrabener Stft mit ben nad) oben

ragenben ©abeljweigen, jwifdjen benen ein bebedttet Xopf angebracht

tft, tenngeidmet bleute nod) ben ehemaligen äJHttelpunlt ber alten

9teid)8t)auptftabt. 5Dle ©ara getjdrten alle ber gfamilie ©atfuna an,

Don benen t)eute nod) einige in Qellu wot/nen. Daä fagen bie

5Efd)amba. 9lun behaupten bie DaHa (bie fübtidjen Äagafare) aber

aud), bafj in ^etlu eine oetttiebene Familie ber Daftabbnafrie regiere,

bie fie ttjrerfeit« als ©antumu be&eid)nen. Älfo neunte id) an, ba&

bie 2fd)amba unb »agofare aud einem »eid)8berbanbe tjerborgegan-
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gen finb, unb baß fie öorbem bon ein unb becfelben gamüte regiert

Würben, bie bie einen ©anfuni, bie anbeten ©atfuna nennen. (£8

»erben olfo bie ©angt ber Kalla unb bie ©awt bet fcfc&amba bte

gleiten gewefen fem.

3enc alte 3eit fott fel>r gtücflid) gewefen fein. Die Xfdjamba
Ratten große ÜRengen beS Keinen, bucfettofen JRinbbieljS, baS bleute

bei iljnen gang oerfdjwunben ift, baS man aber nod) bei ben Dafta

finbet. S>aS Sanb mar in biete Dtßrilte eingeteilt, über bie Uaffama
ober SBaffama gefegt waren, bamit fie für bie ©ara Drbnung breiten.

SBäfjrenb aber bte ©ara als eigentliche QtbXt rote Stillen trugen,

burften bie SBaffama nur Weiße HRüfeen auffegen, bie it)nen als

2t6jei<$en bienten. Diefe ©ürgermetfter mürben über alle unter-

worfenen benachbarten Stamme gefefet, unb bemnad) — fo behaupten

bie Xfdjamba — audj über bie miberfpenftfgen 9lugajare.

Die Xrabition berichtet, baß ber Verfall biefed SReidjeS infolge

einer Hungersnot eintrat, bie über Dengebiu, bie $auptftabt, tarn.

Die <3tabt War fo groß, baß beim StuSbruö) ber Hungersnot nichts

Weiter übrigblieb als ein <5robu8 au8 bem runbum allju auägc»

fogenen fianbe. 9He wieber erholten ba8 9teid), bie Dtmaftte unb baS

ßanb ftdt> bon bem ©djtage. (Sine 3eittang erhielten fldj bie großen

dtei$Sgentraten in <Sapeo unb im ßarogebiet, aber auä) biefe

(Sriftenjen waren eng begrenzt.

Söäljrenb aber ein Xeil ber (Sblen aus Dengebiu nadj ©abeo auS-

wanberte, wanbte fia) ein anberer na$ ©üben unb erreichte ben$untt,

auf bem bie bleute Donga genannte ©tabt liegt. Diefer 9?ame Donga
ift aber im ßaufe ber 3eit berborben, was man fajon barauS ertennen

tann, baß bte Xfrfjamba bon Donga ftd> Denji nennen. Denge ober

Denji aber nennen fie fidj, weil fie ber <3tabt Dengebiu entflammen.

«uS Denge Würbe bann öon ben ^ufurn, unter beren Oberb>t)eit fie

fpäter fieten, baS ©ort Donga gemacht.

«Itters Haffen, 8ef djnetbung, SBeiberentja&ttung. Stoamba;

- Die Sfäamba jerfatten wie alte Hetb>ben in ötterSflaffen, bie ^.^KSI&u«.
bie folgenben tarnen (jaben: tntjaijriung.

j
|1. wabengfa - Säuglinge.

12. wabja - nod> nidjt ©efdjnittene.

3. Wagabfa - SJefcf/ntttene.

4. nena - Verheiratete.

Iii 5. nengbaroa - Pater familias, auf ber $ölje beS SebenS.

IV 6. boroa = ©reife, bie nichts me$r oermögen unb nur noaj als

eine Saft angefetjen werben, wenn man fie baS bei ben

II
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Xfdjamba auct) ntd}t fo füllen ju laffen fdbeint, Wie bei

mondän onberen ©ßlfern. Diefe ©reif« finb übrigen* bie

einzigen, bte (Her effen bürfen. 3»on fagt, baß bei jungen

fERenftfjen, bie (Her effen, bei BerWunbungen ba£ Blut nad>

innen, ftatt nad) äugen laufen mürbe, unb baS wäre fefcr

fdjlimm. Die« «erbot, ©er ju effen, ift feb> ftreng.

Der bebeutfamfte ttugenblid für bie jungen Seute ift fraglos ber

Uebergang com 2Babja junt SBagabfa. Der SBabja gehört nod), aud)

wenn er bem Sater bei ber garmarbett Ijtlft, in ben äRutterfdmfc, ber

©agabfa ift bon bem ®fingelbanb to*gcIöR. Die Befdjneibung be-

beutet ben großen JBenbepunft ber Trennung in familtenjuger/örige

JHnbljeit unb ftaat3re<r)tltd)e ©tammeäjugeljörigfett. Der betreffenbe

3Nonat (- fua; i. gulfutbe = Ieuru; i. ftauffa = watta; i. Sunuri
= fontagu. D. b. äßonb unb SRonat), in bem ba« befonber* jum $lu&-

brud lommt, $eißt <äuo-binga. $n biefem fielen fid) bie großen

3eremonien unb Obferfefte ab, unb bann geben bie Befdjnittenen

mit ben Männern unb €>tamme8teuten in gemeinter @enoffenfd?aft,

rt)äfc}renb bie Unbefdjnittenen gleich wie ftinber mit ben Beibern in

bie $rauen$fiufer surüdfe&ren unb ftrengjtenS bon ber Opfergemein.

fd)aft auSgefdjloffen werben.

Die %\d)amba rufen bie Surften nid)t jebeä %ab,t, fonbern

alle oier 3at)re jufammen. 9tod) Beendigung ber (Srnte unb ber

(Srntejeremonien, im Beginn ber falten Häcbte, alfo im ttobember,

werben fie in ben Bufd) genommen unb bleiben ba braußen bt*

jur nädjften ^Jflanj» unb ©aatjeit, b. i. alfo oier SRonate. Die

Zeremonie gebt i$ren wobjgeorbneten ©ang: junädjft wirb brausen

im Bufd) ein $lafr gefäubert, ben man als Befdjneibungftlager $er-

richtet (Sin alter üDtonn, ber als @abfa bejeidjnet wirb, fammelt bie

Buben unb Surften. Alle Bfiter, filteren ©rüber unb OnfelS geben

mit bem £uge unb legen braußen t)ilfreitt)e $anb mit an.

Der Befdjneiber, ber SBombda ober SBomba felbß, legt aunfid)ft

feine Zrad)t an, bie burd) eine £afdje, t)ergebellt an* ber abge-

zogenen Brante eine« Seobarben, bejeidmet Wirb. 3n biefer ®oeä
genannten Itafdje befinben ft<t) bie ffamfa, bie Befd)neibung8meffer.

(Sin Bube nad) bem anberen Wirb bon feinen Angehörigen tyeran»

gebracht. Die Buben mUffen bei ber Operation fteben. <5fe bürfen

ni(t)t mudfen, fonft befommen fie oon Ujren Bfitern, Brübern ufw.

arge Büffe. Unb eine gemaltige ©djanbe ift e$ für ben, ber etwa

fdjreit. 9Jad) ber Operation (Braeputtum = »ellguffa; Befdmet*

bung = gaba) werben bie SBunben gewafajen unb mit $eilenben

blättern oerbunben.

Digitized by Google



Saftl: '•Btfcfonetbunfläflerüt.

3>a8 f)dligc 'iBcfd&iidbungägcrät ber Sföamfa
in ber £eoparbcnfIaucntafd)c.

^quarrt! o«n <S«l flrrlcnf.l



Die Zftfcmba im «rnuogativ^ebfct. 273

&benbä erflingen bann bie fyöljemen ©djwirren, bie ßanga.

Die älteren SWänner, Qäier, SBrüber unb Dn(e(S gelten Ijelm. $m
SefcrjnribungSlager bleiben mir bie ßaela, b. f. bie 8urfd)en, bie öier

3ab,re Dornet bie Operation unb Qtxtmonie burd)gemad)t fyaben.

€>ie Ijaben bie Pflege für bie 33ejd)nittenen in biefen öter üRonaten.

Die grauen bringen tägtia) bo§ Sffen aus bem Orte in bie 9?at)e,

ftellen eS an berabrebeter ©teile nieber, unb bie ßaela geben bann

bin unb tyolen eS ab. 3n oorforglidjer SBeife wirb übrigens Borge«

fdjrieben, baß in beut Xranf feine fd)arfen @ewür$e feien. — Die

3eit nad) Teilung ber SBunben wirb feljr rjübfdj berbradjt, fo frö^Iid)

unb gefunb, baß fie ben Buben eine fdjöne Erinnerung für« ßeben

bleiben muß. Unter Qnfül)rung ber ßaela begeben fie fid) alltäglid)

weiter hinein in ben SJufd) unb fudjen (leine Xiere ju erlegen, balb

fifcf)enb int ©ad)e, balb fallenftellenb ober auflauernb. Stiles, was
fie fo erjagen, tft iljre eigene Seute — nur eine« niajt, bie $aela,

bie (leinere Slrt ber ftelbratte, bie int allgemeinen als eine ber

größten 8htfd)beli(ateffen gilt. Diefe (leine $aeta fangen fie aber

öorjugSweife, fdjneiben it)r bann ben SBaud) auf unb röfteit ober

räubern fie. Die (leinen $aela werben fo forgfättig wie nur mdg«
lid) unb fo reidjlid) wie nur irgenb erreichbar gefangen, geräuctjert

unb aufgefpeidjert. — <SS ift eine große Ebre, red)t oiele oon biefen

(leinen 8ufd)bemol)nern einjubetmfen. einige Surften b>ben am
©nbe ber StefdjnetbungSjett nur 50, anbere aber 100, 200 unb gang

befonberS gefreite Säger gar an bie 300 foldjer Seuteftürfe. @ie

alle erhält gemiffermaßen als Dan(eS* ober Opfergabe ber große

ffiombaä, ber Oberpriefter ber ^eiligen <5ifenfd)ellen SeSftnna. @ie

werben tym am' Cnbe ber ©efd)neibung3jeit überliefert — OTleS

anbere SBllbpret ufw., große Statten unb grifdje, allertjanb $u{a>
!ä^tr)en, (Schlangen, ^nfe(teit, (leine Antilopen ufw. — altes wirb

oon ben 9urfd)en $um eigenen ©enuffe mit inS 8efd)neibungSlager

gebracht, wirb ba geröftet (nidjt ge(od)t!) unb öerjebrt.

3m $ufd)e tragen bie Surften nur 3*ffa (= Blätter), baS

finb 8lätter(letber. 91m legten Zage (ommen aber bie $äter unb

trüber inS öefdjneibunjgSlager, fdjneiben ben 2htrfd)en bie $aare
unb geben ib>en baS Äleib ber erwad)fenen Männer, baS auS einem

oorberen (=• gonubea) unb einem Hinteren ©aumwoHfcfntrj (= bei-

bea) befielt. Slaffa, bie »üffelfopfmaS(e, unb bie SBalaera, bie ©läfer

ber b;ier ßaera genannten gldten, bie fd)on am Sage ber &ix»

futnjifion auftraten, (ommen wieber unb rangen unb fd)liejjen fo

bie oiermonatttd)e »efd)neibungSperiobe ab, fo wie fie fie oorb>r

einleiteten.

St* {JrotfuUI, 0*b «Irtlo fpta4... 18
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©ie bringen in feterlidjent Hufjuge bie Sefcbmttenen tanjenb

unb blafenb jutn Orte jurücf, too alle gemeinfam &unädjft bor bem

$äubtltng«geböft einen «eigen aufführen. jebe Familie bat gute«

93ter (=- barma) unb Diel ßffen bereitet. Das aHeä toirb nun jum
$Iafce bor bem SJönig^geljdft gebraut, unb ade Seit ißt unb trinft

ftd) grünbUd) fatt. Der JWnig felbft begrüßt bie 33efd)rtlttenen unb

fagt ibnen, baß fic nun leine Äinber mebr toären. — Wbeub« ober

gebt baS fröt)licr>e jubilieren nrieber in ein ernftere« Stabium über.

Da ertlingen bie ©djtoirren — SBeiber, SHnber unb Unbefd)nittene

flüdjten.

SBenn nun aber im fhifdj ein Surfet) ftarb, fo fogt man ba«

an biefem Zage ber SRutter, unb jtoar aud) fyiet mit ben Sorten:

„longa bobooffe fuaja," baS ^ei^t : „Sanga botte tein Srleifd); ba

bat er beinen <5obn gegeffen." jene SJhttter berfdftt bann in Strau'

rigteit unb Slagen, mäbrenb bie anbere fröblid) ton*. GS fei übrigen«

bemerlt, baß bie SBeiber ganj genau toiffen, toaS in bem Sufdjlager

öor ftd) gebt — baß bort nämlid) bie Skjctmeibung oorgenonrraen

toirb —, aber niemanb fbrtdjt btouber ein SBort, toie überbauet

nidjt einmal ber ®atte mit ber ©attin ie eine «Silbe über gefd)ted)t'

lid)e Dinge äußert. &3 b^rrfebt nur eine Ueberjeugung, aud) unter

ben §ulbe, baß alt biefe aetbiobifdjen (Stämme bon einer ungeteil-

ten unb unbergtetdjUcben fleufdjbeit feien.

ftatttrttd) lann e3 ntd)t unterbleiben, baß bie SBeiber trofr aller

gurd)t bor ben Zonen bod) julefct einmal auf ben ©ufd) ftobfen

unb über ba« SBefen ber unbeimlieben Sufdjfrimmen aufgellärt fein

möchten. Dann fagt man ibnen, baß ßanga ein Urabn fei, ber 3um
»tertrinfen unb CEffen läme, baß man ü)n fürd)teri muffe, unb baß

er nur toenige freunbtid) anforedje. Die Sefcbneibung felbft toirb

aber ganj beftimmt unb Mar mit bem fianga in SJerbinbung gebraut,

unb jeber Xfd)amba, mit bem id) über bie <5ad)en fbrad), f)at mir

mit aller »eftimmtbeit berfidjert, baß ber 9Nd)tbefd)nitteite aud) nid)t

in ben Sangaberbanb aufgenommen toerben fönne.

SRäbcfjen toerben nid)t befdutitten. Dagegen toerben ibnen bie

beiben mittleren ber oberen (Sdmeibejäbne b<rau8gefd)Iag.en, toaS

bei ben Sfriabert md)t ftattfinbet. Diefe ©oja genannte 3eremonie

foll aber in getoiffem Sinne ber 9efd)neibung ber ©urfdjen ent*

fbredjen. Demnad) toerben alle bier jabre bie 9Räbd)en in ber ©tobt

berfammett, unb ein SRann fd)lägt ibnen oben jtoel <Sd)neibe|äbne

in ber «Kitte tytauS. Da gibt e« roeber 9laffa nod> Saeren.

Seber SRann Tann ber Operation aufeben. Die folgenben bier läge
bürfen bie entjabnten grauen nur Ster trinfen unb md)t« frefteS
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effen. fcann ift ibre fcutbeaeü borbei. ICie 8tt<te jte^t fid) aiemtty

flarl ju.

3ugenbUebe. 9erebetid)ung. 9eifd)(af. ftinber. rf^amoa;

mt bem «bfd)Iu| ber ®efd)netbung*aeit beginnt für bie Surften »^p^J^g
6

^
ober aud) ber (Sintritt In ba« Sntereffenleben bet »Winne, auf beutfd) : Waf. stinke.

bet 3ungc t>erfd)afft fid) mögttd)ft fd)nefl einen ©d)a& — eine greun-

bin. greunb unb greunbin nennen fid) gegenfeitig ffamura. $>ie

ttntnübfung ift eine feljr bequeme: Senn ein öurfd) ein SKäbel am
Brunnen ober beim lanje fiebt, ju^ft er fie am Kerntet, ba| fie

ein wenig mit iljm jur ©ette trete, unb fragt fie bann: „Sittft bui

meine ©famura fein?" Senn ba§ 9Häbd)en juftimmt — was mit

©id)erbeit ber gfall ift, benn biefe 9taturfinber wiffen fid) ibre gegen-

fettigen (Smbfinbungen beffer abjutaften als mir im ©enlen er*

jogenen unb baber im <Stnbfinbungs>au«taufd) vergröberten SKenfc^en

— bann fenbet ber Surfd) bem Sater ber 2Raib am anberen Sage
bie erften <Sefd)ente, bie bon ba an häufig Wieberbott »erben. 58
finb leine gro|en <3aben; fie befd)ränlen fid) auf $fibner, (leine

^agbbeute unb bergleiä)en.

Unb bon ba an fd)(afen ber 33urfd) unb baä 2Koberen, bie beiben

©famura, miteinanber, balb fie im #aufe feiner Qltern, baß» er im
©e^öfte ber fflxtn. Äber niemanb fbrid)t babon. 9ttemanb fd)enlt

bem aud) nur eines %ugenauffd)(ag* 8ead)tung. ttngebttd) fd)(afen

bie beiben Siebenben mie ftinber bölttg batmlog miteinanber —
id) ti)il( biefe 2Rögltd)!eit gar nid)t beftreiten; benn e8 Wirb und biet

)u fd)Wer, und in ba« ©eruatteben biefer ur!eufd)en unb uraatür*

Iid)en »ötfer btneinjubenlen. 3ebenfatl8 wirb atteS al* ein großes,

ttefefl ©ebeimnU, b. b ald ein felbftberftanbttdjeg, bad (einer 8ead>
tung wert ift, beljanbett unb bad SertjättniS in biefem (Sinne aud)

gemiffermafjen refbeftiert. Unb ba$ bauert fo an bie jwei btd

brei 3abre.

2lber eine £etrat8berbflid)tung liegt nid)t barin. Senn einmal

©treit au«brid)t, geben beibe auSetnanber, unb bann beitatet waljr-

fd)ein(id) jebeS einen anberen, nur nid)t blefen erften ©famura;
unb baS, obne baft ein ober ber anbere nun für bad Seben ge

frffntt ober bie SXaib in ibrem fokalen Hnfeben aud) nur im alter-

geringsten gefd)&bigt fei. Senn bagegen bie Q$tftage reif wirb,

fo arbeitet ber ©urfd) für feinen ©djmiegerbater etwa ein Qabr
in ber ftarm, beim §audbau unb bergletd)en — obne bajj er ba«

burd) natürtid) bon ber $flid)t, feinet Saterä Carmen in Orbnung
au balten, entboben wäre.

J8»
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5ür bie 33eref)clicf)ung felbft ^at bet Sutfd)e bann bem
Sdjnücgerbater bie anerlennenStoerte 9Renge bon 20 großen Srfigen

Sier ju leiften. Dies <5orgbum»Sier gilt ben Xfdjamba Aber atte$,

menn fie aud) Sarma (= Sier) auä SD?at§ (= banfara) berjuFteflen

roiffen. <9egen ?Ibenb bringt bet Surfet bann nodj eine ®iUa, b. i.

ein $>a<fenblatt in ber gortn bet 39attaljacfert, ju feinem @>rf)tiüegev-

batet. (Sr legt ba8 $adeneifen in bem (SmpfangS* unb Durd)»

gang*b>ufe niebet unb nimmt feinerfeit« Dom Sater bie Staut in

(Smpfang. Die gteunbe bes Shirfdjen ftellen fid) mit ein unb bilben

bei bet f>eimfübtung bet Staut einen £ug. Die Staut felbft fdjreit

nicfjt, jeigt feinerlei Xrauer obet ©d)mer$, fonbetn gebt in @e-

laffenbeit mit. Hlle« baS bolljiebt fid) in fröblid)er »übe unb ge-

meffener ffiürbe. — Die 9(u«ftattung wirb etft fünf Jage fbäter

bet jungen §ftau gugefanbt.

Die Srautnadjt felbft mitb ben $beboll$ug nid)t erleben. Die

langfame «nnäberung erforbert gtoei bis btei Sage, unb bann wirb

ftitegemüg bet Jüngling bet Jungfrau nod) ein #ubn unb eine

©illa ftiften müffen, ebe fie ibm willfahrt. Die Stellung bet Stoi-

tietenben ift bie aetbiobifd)e. Det SRann bodt niebet unb 1)at bie

Stau, bie fid) angeblid) biet mit ben Htmen tüdwftrtS auf ben Soben

ftufet, bodjgegogen unb b*It fie mit feinen 9tmen um ben Staden

umfd)lungen. Die Seine be8 SetbeS liegen um bie Senben be*

ÜWanne«. — $ter möge nod) baS (Ergebnis einet Untetbaltung mit

einem Spanne niebetgelegt »erben, bet lange %af)u &«n Xfd)amba
©Habe gewefen unb in biefet 3ett nid)t beten Jreufd)bett, wobl abet

beten ©Uten angenommen batte. Det SRann äugerte fid) über btefe

Qfotm be8 Seifdjlafe« folgenbermagen : <J8 märe bei ben alten

Zfdjamba bie etnjige, bie als anftünbig gelte unb berjufolge man
unbebingt auf 9?ad)wud)3 redmen tonne; einige wenige, in bet näf)e*

ren Umgebung ber gulbefiebelungen cmfäfftge Xfdramba bitten bie

bei ben gulbe fibltd)e Dedungdform angenommen; baS gelte aber

bei ben alten Xfdjamba al« mibetlid); augerbem bätten biefe be«

obadjtet, bag fold)e (Eben geringe 3(udfid)t auf balbige NJtad)tommen»

fd)aft bitten. 3m übrigen b&tte er, ber frübere Xfdjambafttabe, ber

mit einem Zfd)ambamAbd)en berbeiratet gewefen fei, biefe grau nie

bewegen Wnnen, ben Äoitu« mit ibm in ber Dedlage au$jufübren;

menn man ben ftoitui in ber $>ocffteIlung auSfübte, fo märe e8 für

leinen 2Ronn möglid), ibn ein jmeiteö 3Rol in ber gleidjen SRadjt

ober aud) nur in bet nftdjften ju miebetbolen; oielmebr berlöre man
alle Jrtaft babei, wabrenb man ben ftoituS in ber Dedlage febt gut

mebrfad) in febet 9?acf)t ausübten fönne, wenn man nut bon 3eit
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311 Qtit eine 9tad)t au*fe$e, toa* bie ^utbefrauen, mit beten eines

ec jefet berbeiratet fei, benn audj febr frfjäfrten; benn biefen lontme

e* weit toeniger auf tetdjltcfien $adttuud)£ als auf reid)lta)en ©e«

fd)ted)t*genug an. — Qd) b>lte biefe Ausführungen au* ben (Btena*

gebieten gloeier fo weit betfdjiebener Staffen unb Kulturen für nrtdjtig

genug, um fie bem Aftetrmaterial einzufügen.

3(m allgemeinen bedangt unb ermattet man, bafj bas ÜJtabrijen

in bet »rautnadjt »tut betliete. Aber man fpric^t fid) im fralle

eine* Ausbleiben* fotd)en QtifytnZ nid)t mit ben <Sa>nnegereltern,

ja nid)t einmal mit bet jungen gftau au*. Das tolberfprtdjt bem
fteufd^b,eitgftnn bet alten Xfdbamba. 3mmerbtn betbteitet baS ©c
rüd)t fötaler Xatfadbe fid) bod) nad) unb nad), unb bie iunge grau
entgebt bann nid)t teidglidgem ©efpött, ba* jtoar aud) miebet »et'

galten ift, abet bedtoegen nid)t meniget beifjenb ju fein btaud)t

Die SluSftattung folgt fünf Xage nad) bet 9eteb^elid)ung unb
beftefjt in köpfen (- fjaela) unb ftalebaffen («= maga). öin SRörfer

mitb nidjt mitgefanbt, ba bie 2fd)amba ijjn nid)t lennen. (Sie reiben

i^t Äorn nut mit (Steinen.

Da* iunge <5b,epaat lebt im ©eljöft be* 93aterS be* (S^emanne*

unb bleibt bauernb barin too^nen. Da* ift ber große Unterfd)ieb,

bet ba* fojtale Beben bet £fd)amba ganj anbet* als ba* bet meiften

anbeten «Splttterftämme 9iorblamerun3 gliebert: SBabrenb bei ben

anbeten ba* junge Qtfyepaax einige 3eit nad) ber Set^ettatung al*

junge, triebrrftftige gamütenjetle au* bem Oeböft be* Pater familias

in ein eigene* $etm berpflanjt toirb, bleibt ber gamilienring bei ben

5Tfd)amba feft gefdjloffen; bei ibjten ift bie gamtlte eine (Jtnljett,

eine 3Birtfcbaft*genoffenfd)aft; alle gamilienmitglteber baben gemein*

fam bie gletd)en gfarmen ju beb>irtfd)aften unb an tyren <Srgebniffen

fittengemäg unb ibrer (Stellung entfpredjenb berWmmlldje Anredete.

Sei ben £fd)amba oetlj&tt fid) bie* alfo mie bei ben Sßeftaetbiopen,

bann mie bei ben $oruba unb beren Öermanbten am öenue.

Die Arbeitsteilung bet @efd)led)ter im gamtlienoerbanbe ift

folgenbe: Die SWönnet bauen bie Raufet, mobei bie grauen nut

©äffet ^erbeitragen unb ben ©oben Hopfen; bie Sännet fpinnen

unb meben; alle $oIgarbett, ba* gönnen ber Xonpfeifen jum Saudjen

unb ber größte Seil ber garmarbeit fällt Umen ju. Die grauen

tljrerfeit* tragen $olj unb SBaffer, bereiten Del unb fod)en bie täg-

ltd)e 9ta$rung. 3n iljren #änben liegt bie Töpferei unb Satebaffen«

berfleUung; fie Reifen bem SRanne bei ber garmarbeü unb baben

eo ipso bie gürforge für bie ftinber, bie nid)t im Äüdfenlebet ber

Äomai, fonbem auf ber «Seite, oft aud) auf ber ©djulter in Weit*
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ftellung getragen werben; im übrigen tragen fie wie bie SR&nner äße

Wrten oon Soften, $olg, Sterbe unb Xöpfe auf bem Stopfe; irgenb-

welcfjeä ©djultertragen ift burtfwuS unbefannt.

Da« ($euermaä)en erfolgt aud) $ier lebiglicb, mit Stein unb

©ifen. Das Sofjrfeucrjeug ift gänjlidj unbefannt — Da« füb,rt

aber unbebingt jur ©efpredjung ber ©tellung ber ©einriebe, bie bie

beiben wirfjtigften Shttturgerate ber Zfdjatnba, $euergeug unb
£>arfe Ijerftelten. Die ©djtniebe (fiet)e weiter unten) finb bei ben

ifcfjamba ungemein geehrt; bie Xfcfjamba felbfl fagen: fie finb ge-

achtet wie bie SWntge. Unb trofebem wirb (ein SWenfdj fid) ie mit

einer ©äjmiebefamilte burdj bie (8b,e in »eateljung bringen wollen;

man heiratet nictjt if>re Zödjter unb gibt bie eigenen ntdjt üjren

Söhnen. Die ©djmiebefanritten heiraten bemnad) ftet« unterein»

anber. Diefer frrenge Hbfdjlufj einerfeit« unb bie ttdjtung, bie man
i$nen entgegenbringt, anberfeit« würben mir oon ben Xfdbamba-

alten mehrmals betont; e« war iljnen wichtig, ba& id) barüber (eine

falf ct)e Sfnfdpauung mit nad) $aufe nctyme. fernerhin : bie ©rfmtiebe

flehen in einem beftimmten 3ufantment)ang mit allen billigen

Dingen. 9Ran glaubt fomob,!, bog Don ifmen bie ©djwirren unb
3e3ftmta Rammen, al« bog fie bie Urheber ber $efa?neibung feien,

©olctje Angabe ift nict)t burctjau« bemeifenb, ba alles ©erat, baö

fjeute ju ben 3<«monien benubt wirb (©djmtrren, (Blöden, SMeffer

ufw.) öon (Sifen ift, früher aber gerabe fo gut au« anberem ©toff

beßanben traben (ann. SRur größere Steigen oon Ueberetnftimmun-

gen unb ©innmorten ber <Sntwidlung«tenbeng betteifen: nie »er-

bäte 8oll8trabition!

Da« Colt ber fcfdjamba aerfällt in berfajiebene gamllien, al«

ba finb: Dingfuna, ©an(uita, ©alTuna, ^eltafuna, Zurru(una, ©am-
fon(una, Ulerufuna, ©amtuna, Sentfcr/ufuna, ftwantfiuamiuna ufw.,

womit für und $un&d)ft nur 9ramen gegeben finb. Denn ict> tjabe

(eine ©bur irgenbeine« XotemiSmu« feftftellen (onnen, in bem
©inne, bafj irgenb jemanb ein fjeiltge* 5£ter ober <stewärf|« befonber«

oereffre, nid)t oerjeljren bflrfe ufw. (Sine einzige Angabe biefer Ärt
fanb id). <S« gibt aud) eine gfamilie ^amtuna, bie tjjt nidjt ben;

#unb. 9hm fjeifjt ber $unb b,ler: $agala ober $agara. Da „funa"
gamille bebeutet, fo (ann „3<wi" eine abge(ürjte gorm be« Sorte«
fUr §unb fein; alfo würben wir bie ©Übung ber gramiliennamen

ebenfo annehmen bürfen, wie bei ben Da((a, bei benen in Jeber

Sorfifte ba« Xier ober ©emftd)« angegeben ift, ba« t>erfa?mät)t

werben muß. ©pdtere« ©tubium wirb alfo wa$rfd)etnlid) bie einfti-

gen »aopentiere ber £fd)ambafamilien nod) |eftftellen fdnnen. Die«
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ift um fo toatirfrijeinltajer, alä mit tiefer 5amilicn*$itna*©Iiebetung

Brenge Gyogamie berbunben ift. 9Hemanb batf einen anbeten aud

gleichnamiger ftamilie ebelid)en. — UebrigenS, toie fd)on oben be«

merlt, beitatet bie Familie ßamtuna (bon Borna = ©ajmieb) nur

untereinanbet, nie mit ben anbern.

HRan erwartet, baß ba§ junge SBeib jwei ober brei flÄonate

nad) ber 8etebeftd)ung febwanger fei unb oom geitbuntte be8 <5be»

üotljugS an in 9 bis 10 Senaten gebäre. Die Oeburt gebt $m
$aufe bonftatten. Die Jtreifjenbe nimmt auf einem ©tein ^Iafc.

Gö Reifen Ufr jtoei ältere, erfab,tene grauen. (Sine fifct hinter intern

dürfen unb umfaßt bie rüdmärt$ angelernte ©ebätenbe mit ben

Firmen. Die anbete füjt bor ober *tbifd)en ben geforeijten »einen

ber ffiddjnerin, bereit, bie grucfft in Chnpfang ju nehmen. ®iffa,

bie ftabelfdjnur, mirb mit einem ©otgljuntftengel abgefdmiiten. sija,

bie 9tad)geburt, mirb im $ofe bergraben. Der Stabelfirang fällt bann
bei ftnaben brei, bei 3Räbd)en bier Xage nad) ber ©eburt ab. 9lm

fiebenten Xage gibt ber ®aier bem JHnbe ben tarnen. Diefer mirb

ftetS aus ben in ber Saterlinie übftdjen gemä^lt, unb groar nad)

fcftftebenben ©eficbtabunlten immer ber eine« berftorbenen !DHt>

gltebe*, alfo für ftnaben ber eine» Sater*, ©rofcbater«, Sätet-

bruberS ufm., für 9Räbd)en ber einer ©rofjmutter, $ater$fd)toefter,

Xante, ©ro&tante ufm. SRan gibt ben Stamen eine* Berftorbenen

in jeber gfamilie immer nur einem ©broffen, nie etwa fo, baß

gm ei Sebenbe biefe bebeutraigSboHe 9lamcn3erbfd)aft teilen fönnen!

2BaS baS bebeutet, ift Kar erfid)tlid).

Solange baS $inh feinen Warnen ffat, mufj bie üRutter babetm

bleiben. 9tun aber ftebt üjr freie JBemegung ju. 35üben unb 2Räbd)en

Rängen etma nur brei %ab,tt bon ber äKutter ab, bie Cäter follen aber

fteiS fef)r freunblid) ju tynen fein, biel mit ibnen fbielen, toenn fie

abenbS bon ber §arm beimtommen unb ber üRutter aud) tyt unb ba

ntand)e SBartung abnehmen, bie man fonft nur bom meibUdjen ©e-

fct}Iedb)t ermartet. Die Angaben über bad 2iufmad)fen ber äugenb

finb fo fcbmanfenb, ba| id) fie trid)t miebergebe; aber fid)erltd> metdjt

ibre ©tjteb^ung nid)t fonberftd) bon ber anbetet (Stämme ab.

$om britten bis bierten $abre refb. bierten bis fünften Qabre an

werben fie in fbielenber Seife in baS SBerftagäleben ber mütterlid)en

unb bäterttd)en Xätigfeit eingefügt. Unb bann mad)fen fie in bie

&rbeit£fd)ule ber SBirtfrfjaftafütforge b^n, in ebenmäßiger 3«*

nabme ber Sträfte unb ibrer $tnmenbung, bis bie ©efd)neibung3aeit

bie »utfd)en mit einem fftud au« bem auSfd)lie&lid)cn gamilientteife

berauS unb in bie ^ntereffenfbbäre biefe« fojialen „<§5taat8berbanbe3"
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bineinfübrt, unb bie 2Räbd)en mit ben erften Hnjeicr/en bct Steife

abnungSooll ibre Äugen aud bem <&eböft bec (Eltern binau* übet bie

©urfdjen bet 9cad)barfamitien begleiten laffen. —
üf^amba; Älter, ftranlljeit, Drafel, ©er jauberung, HRebi-

xtbtfmtnte.'' f amente. — Äud) bie Xfdjamba flehen im {Rufe, ein ungemein ge^

funbeS ©olf $u fein, beffen Äfte diter werben, als manchem jungen

Qfytpaav im $inbti<f auf bie öon unten b«onn»ac^fenbe unb ju

ernä^renbe SHnberfd)ar lieb ift. Denn freie ©etbftoerfügung über ben

$efi& tritt natürlid) erft bann ein, wenn bie Vetteren entWeber au«

natürlicher Urfadje ober freimütig ba£ Regiment auS ben $&nben
geben. 9?un fann ein fotd)er QettjioJ) gattj gut mit bunbert $at)ren

nod) genügenbe geiftige 3rrifd)e unb föröerttdje SRüfrigtett baben, um
atlmorgenttid) fetbft ba8 ftom an bie oerfd)tebenen gamüien-
par^etten betauSjugeben unb bie ©eftetlung ber Barnten an-

juorbnen <5old)e£ fommt dfter bor, unb bie Xfdmmba wuftten mir

mebrere gälte anzugeben, in benen ein etwa bunberti&briger fiRann

(„ber bie Änlunft ber gutbe im ©attalanbe als junger 3Rann miterlebt

bat") mebrere etwa adgtjigiäbrtge <5öbne, etwa fedbjtgjäbrige Gnfel

(„bie fdjon gelebt baben, als ber erfte SBctfee ben ©enue berauffam !"),

eine Weibe biergigjäbriger Urentet („bie gegen bie gutbe fönten, als

fie öon Horben au« ba« Xfdjambalanb erobern wollten unb jurtttf»

geworfen Würben") unb eine UnjabI Heiner llrfproffen in feinem &t'

bdfte beherbergte, §äufig finb foldje ©eifpiete alterbingS niebt, benn

mebrere fdjwere Hungersnöte unb ftriege gegen bie $ulbe baben bie

2fd)amba arg mitgenommen. Äber in ben böberen unb befonberS in

ben ©ebirgSorten fott e8 foldje gälte nod) geben.

-Ratürltct) aber gebt ber familiäre UmbilbungSprogefj fyti ebenfo

tüte bei ben anberen ©ölfern gteidjer Ärt bor fid). SBtrb ber alte Jperr

att^u greis, fo entjieben bie „Jungen Älten" (ber britten <3tdla) ibm
nad) unb nad) bie Oberleitung, fefcen ibn auf fein gute« Altenteil unb
bringen fo in ben familiären 9Hrtfd)aft3betrieb mebr (Energie unb

(SlafHjttät. Qtlfo bat mand)er ju fotd)er Weife b*tangewad)fene (3ob,n

fein (Erbteil fdjon in ©erwaltung unb ©efifc, ebe ber alte £err nod)

bie Äugen §ugemad)t bat. — Der SBeg jum <5nbe ift biet aber fol-

genber:

SBenn jemanb erlranlt, gebt ein Ängeböriger ju einem ®eba, b. i.

einem fflabrfager, ber baS <5aa genannte Orafet ablieft. DlefeS mag
an anberer ©teile befd)rieben werben. §ür unfere Unterfud)ungen

genügt eS, fefijuftelten, ba& ber SBabrfager feinen ©eruf Oom Sater

ober einem befonberd gefdjicften Oralelfenner erlernt, ba& er alfo

bie Shmft nid)t etwa ererbt, ©obalb bie gamitie aug bem Serlaufe
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beS Orafels erfennt, bafj ein Deera ober tauberer" bie jrrantbeit

berurfad)t bot, bringt fie gor nid)t mehr lange in ben ®eba, txxs ©e

beimntS beS ftamenS $u Oerraten, fonbern wenbet fid) birelt an ben

JMnig unb trägt bem ben gfatt bor. Denn bie Untat unb Bestrafung

eineS fold)en gemeingefährlichen Zauberers ift natürlich nic^t nur

<5ad)e ber bieSmat betroffenen §amilte, fonbern ber ganzen ©emetnbe.

Unb ]o Wirb bie Angelegenheit aud) bebanbett. Der SWnig hat einen

eigenen ©tfc, baS ift ein ©teinblocf, ber Bunga genannt wirb, förgenb

etwas BefonbereS foll an bem Stein nicht fein, eS ift ein natürlicher

Slocf). Der ftönig ftellt fid) auf feinen Bunga unb ruft Aber bie Ort*

fcrjaft toeit bin- Orr ruft, bog ber unb ber erfranft fei, bafj erwiefener-

magen ein bdfer Deera (äRann ober SSJeib) ber Urbeber ber ftranfbett

fei — ba| biefer ©(glimme, wenn er ben ftranfen nia)t fofort freigäbe,

oon ihm, bem Könige, berauigefugt unb bann getötet werben würbe.

Solche Drohung foll manchmal jur grolge haben, baß ber 3uuberer

oon feinem Dbfer lägt. Dann fdöeint man bie ©adje auf fid> beruhen

ju laffen.

SBenn ber £ufianb beS ftranlen fid) aber nid)t beffert, man in-

folgebeffen ju bem ©lauben gezwungen ift, bafj ber böfe tauberer fein

Dbfer immer nod) gebacft hat, bann fd)rettet man jum Drbal, beut bie

ganje ©emetnbe fid) unterwerfen muß. <5S wirb aud giftigen Baum*
rinben ber $rant 9lura bereitet, äfebeS ©emetnbeglieb, einer nad)

bem anberen, muß ihn fd)lttrfen. Die meiften werben ihn Wieber Oon

fid) geben, unb bie finb bann unfd)ulbig. (Jiner aber wirb ihn bei

fid) behalten unb unter fd)Weren dualen fterben. Da« ift bann ber

3auberer.

Aber nid)t nur auf SDtagte unb magifcfieg $eilung3berfabren lägt

man fid) bei ber Bebanblung ber Sfranfbetten ein. 3Ran meifj aud)

oerfd)iebene 3Rebitdmente - gana anjuwenben, unb lennt ebenfalls bie

2Baffage - neumbia, bie aud) hier mit Blättern ausgeführt finb, bie

man brüht unb bambfenb auflegt.

%ob, Begräbnis, SBieber gebur t, 2Räbd)enWetbe, Ifefomba;

«bnenobfer,«egenjauber. 3ft bem Seibenben aber auf leine *&
fJÄ*J

*'

SBeife mehr $u helfen unb oerfd)eibet er tro$ aller Bemühungen, fo mb<bcrmt\f)t.^tK*

wäfd)t unb rafiert man feinen ßeid)nam. Bei männlid)en ßeidjen lägt
op^' Bt«en Ja,,btt

man eine lange, formale $aarlinie, bie oom Staden über bie 2Rittel-

hauotnaht jur ®tirn oerläuft, flehen, bei weiblichen einen $anbteller

großen, runben grlecf in ber Mitte beS $tnterfopfeS. <5inen Unter«

fd)ieb mad)t man augerbem in ber Seife, bog man bie 3Rännerfeiä)en

über unb über mit Saffa, b. i. roter (Jrbfarbe, beftreid)t, bie ftrauen-

leidjen bagegen nicht.
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Stanadj preßt man bie Seiten in ber Seife gufammen, bafj bte

Ante t)od} heraufßefcf)oben roerben, bog bie linle £anb unter bet Unten

Sange, bie redete oben auf bet testen Sange liegt. 9Ron fdjnflrt unb
umroitfett bie Setcfje bann mit Oergoffa, b. i. ba« flatfe Sebftoffbanb,

ba£ bei Serre unb Wambji ^ergefteät roerben foll unb allenthalben

bort) behiertet unb für bie SeftattungSjroede oerroenbet rotrb. 3Ä*

jioifdjen richtet man aud> ba£ ©rab ber. wirb brausen, im ©ufdj

au&err)atb be* Orte8, angelegt, äun&cbjt wirb ein mamt6ttefer

SdjacbJ ausgehoben, bann bon btefer So^le au* ein «Stollen in ber

tRtdjtung nact) Sonnenaufgang feirroärt« in§ (frbretd) geführt. üDiefe

©rfibet fdjeinen, befonber* in filteret 3ett, ganj bebeutenbe Hefbau*
anlagen geroefen ju fein.

2Ran benötigte 3«it jur §erftellung unb (onnte ni<t)t am gleichen

Sage ben ©erftorbenen betfefcen. HRan ließ $rauenleict)en jtrei,

2J?ännerleidjen brei 9tfict)te augerbalb be* @rabe3. Danad) rourben

fie in ben Stanal gelegt, unb jroar fo, bog bie linte $anb unter bie

linfe SBange, bie redjte $anb über ben Äopf )u liegen tarn. 3Me

Ifdjamba fagen: „fiegt man bie ßeidjen nidjt fo, bafj bie
red)te$anb oben auf bemÄopfe liegt, fotann ber Xote
nidjtalSScinb roteber !o muten." 5Da8 @efict)t ber Seiche roirb

natf) Silben, ber Unterteil alfo nach, Seften gerüstet. 5Die Xfcbamba

legten ©eroidjt barauf, bog tct) bie SHrfjtungen genau bermerte, benn,

roenn man e* anber* madje, „nüfee bie ganje Begattung
nidjt*!"

gernerbin gibt man ber fietche bei: eine «$t - burra, einen

Speer - binga (nie aber einen Sogen ober ein Sogengerät!) unb ein

Keffer - ferro. Stuf leinen ftall barf man bat ®rab aufcöütten, benn

„bann böte ber Zott nitt)t, roa* man il>m (beim Opfer)
f a g e." 2)er Schalt roirb oben mit einem flatfjen Stein gugebecft,

auf ben bann eine Heine Jkrjmfptfee gefegt roirb. JMefer ©rablegel

foll nur betn Qxotd bienen, bafj man baS ®rab roieberffinbe unb barauf

opfere.

Die geterltcbreit ber »egtfibni^eit richtet fid> auch $ier banad),

ob ber Serftorbene ein junger URenfct) in arbeitStücijttgem Stlter ober

ein berbrauccjter @rei* roar. 3m elfteren galle roirb biel geroeint unb

getlagt, in le|terem aber getrommelt, gebebt unb getankt. Senn ber

Sote aber ein alter Mann (nicht etroa eine alte ftrau!) ift, roirb beim

Segrfibniä gefdjnrirrt — für junge äHenfcben fommt ba* natürlich

nicht in ^Betracht. Senn grauen unb ftinber jur 3«t *>e3 Segrfib*

niffe* eine* alten 2Ranne3 ba* Ionen ber ©chroirrtjdlaer hören, fo

fagen bie üRönner it)nen erflfirenb, ba& ber Urarjn gefommen fei, ben
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Zoten )U boten unb ju fid) ju nehmen. 35a« ifl nur für alte äKftnner

!

gür alte grauen unb SRäuner aber erfdjeint beim Setdjenfeft gleidjer*

mafjen ber Waffa, bie ©üffelfbl>fma«re mit ben Sareublfifern. Wie

aber gef(H)ier)t ba« für jüngere Seute.

2Bo ber Zote nad) beut ^Begräbnis Ijtngeljt, Kliffen bie Ifdjamba
nicf)t ju fagen. 20ttt aller ©efrttnmtbett berftdjem fie aber, baß jeber

Xote in einem tleinen ftinbe ber ©aterfamilie, einem (Sntet, Urenfel

ober Steffen ober fonft toieber geboren werbe. Vorüber Idnne fein

3>üeifel fein, fagen fie. &l« ©etoei« führte ein alter äßann in fiaro an,

„man lönne ja an jebem ftinbe genau feljen, toer e« fei, benn jeber

miebergeborene Zote f&b,e genau fo au« toie in früherer £eben«$ett unb
et)e er begraben fei." SKan fieljt alfo, bie Ifd)amba gelten in ber 9tel)n»

Iid)fett«fefrftellung nod) weiter als unfere norbtfdjen äRütter unb
Zanien, bie jebe« ftinb „ganj bem Sater" ober „ber SRutter toie au«

ben 8ugen gefcbntiten" finben.

91m bejei^nenbüen äufjert fid) bie Stebergeburt«ibee bei ber ©er»

el)elid)ung eine« 2Käbcf)eng. Da« muß irgenbraie mit bem ©erftor-

benen in ©eftteb>ng gebraut werben, bamit fie ben jungen fieib ber

grud)tbarfeit meinen. $>er ©ater bringt ba« 2J?äbcf>en alfo in

ber $od)§eti«jeit mitfamt einem $a!}n (gleichgültiger garbe) unb einem

Zopf ©ier jum ©rabe feine« eigenen oerflorbenen ©ater« (ober ©rofj-

Oater«) — er fdt)Iacf)tet ben §a$n, bafj ba« ©lut auf ben ©rabfegel

träuf t, unb betet : ,3tein alter ©ater, biet ift meine 'Zoster, bie $at

nod) nld)t geboren. SRun mad)e bu, bafj fie ein 5Hnb gebiert. $ter

boft bu einen §ab,n unb ©ier. ijd) Wtte bid) fet)r!" £)anad) gießt er

über ba§ ©rab nod) ba« ©ier au«. 5£>er $abn wirb in bie €>tabt ge»

nommen unb bort geröftet. Ott toirb unter ben tleinen tfinbera ber-

teilt, bie bie ßederbiffen genießen. —
33em€rft fei, ba$ biefe atfäba>nwelbe iljrer gamilienbejieltung

nad) nidjt ganj flar fd)eint. (Sin Xfd)ambamann oerfid)erte mir,

eb> baä Stäbchen beirate, werbe ein ©eba gefragt, ob e« jtoecfS $bon*

jebtion $u ben ©räbern ber ©rautfamilie (?) ober ber ©räutigam«»

familie gebracht toerben folle.

2Benn nun eine jung ber^eiratete grau nict)t fd)toanger toirb, fo

nimmt man an, baß trgenbein ©erftorbener bie grud)tbarfeit xt\p. bie

SBieberfeljr eine« Äbgeftriebe nen jurüdbalte. 3Ran gebj bann alfo ju

einem £)ra!elmanne (- net-gebea ober fd)led)tweg gebea) unb ber muß
fagen, ob baterfeit« ober mutterfeit« ber jungen grau eine ©elyinbe«

rung auferlegt tfl ©egbalb muß im erfteren gälte eine ©djwefter be«

«ater« (- mala) fie mit Dbfer jum H$nengrabe ber ©aterfamilie ber

jungen grau (!) bringen. Stenn aber bie 2Rutterfamtlie baran fd)ulb
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fein foll, bann geht ber HRutterbruber (- muna) mit ihr ^inau# 51t ben

(Srfibern ber HRutterfamüie. — 3*benfatt* gemann ich au* ben ©djil-

berungen bet Beute ben (Smbtucf, at* nähme man an, baß ba* Sttnb bec

Jungen 8famiHe au* ber ©ipöe be* äRanne* toiebergeboren, baß aber

jebe Secjtnberung ber Qermehrung au* ber ber grau hergeleitet toerbe.

Stenn bie junge grau bann gebiert, f0 erhält ba* ftinb fieben Zage

nact) feiner (fcfdjeinung entfötechenb feiner öom ©roßöatet forgfältig

aufgefucf)ten Aehnticfjfett ben 9tamen jene*, ben man ün SHnbe toieber«

geboren glaubt, unb ben man anfdjeinenb in ber 8ater(?)famtlie

finben ju mflffen überzeugt ift.

{Die ftarte, tetturifehe Sejietjung be* 3Rani*mu* tritt auch hier

in einem befonberen Oöfetfe|te jutage, ba* bem eigentlichen großen

(Srutefeft, bem 9t*njama folgt unb ben At)nen getuibmet ift. DteS

Opferfeft heißt SBab'njina ober SBaberjina unb toirb bon jebem ga«

mtlienhaupt in feinem eigenen ®ef)öft abgehalten. (Je nimmt baju

einen $at)n ober ein $ur)n unb begibt ftdj mit ben Angehörigen oor

einen <Sorghumfoeia)er. Auf bem Slafce oor bem Äornbaufe breht er

bann bem $ur)n ba* ©enicf herum unb Wirft e* in ben (Strichet, ©ter»

benb wirft ba* #ufjn fiäj h*" unb her. Alle* märtet gekannt auf ba*

fcnbe! ^m «ugenbl« be* Serenben* grüßt bie gamilie e* noch mit

.^änbeflatfchen. Aus ber Sage be* oerftorbenen Ruhnes erferatt man
abet bie nfichfte Sutunft, ob fie ber gamilie Oute* ober nicht @ute*

bringen toirb. 3f* ba* $ühnertter auf bem Rüden liegenb oerenbet,

fo ift ba* ein recht gute* Seichen, Dann freut man fich- $auä)t e*

aber auf ber Stuft liegenb ben ©etft au*, fo will ba* nicht* ®ute*

für bie nfichfte 3ulunft befagen.

Der Pater familias gießt an ber Opfetßelle bann noch Sier au*

unb betet ettoa fotgenbermaßen : „Keine ©roßü&ter, meine ©fiter!

3d) bringe euch einen $ab> (ober ein $uf>n) unb Sier. 3$ hoffo baß

mein $au*, meine gamilie unb mein garmtanb gut fein »erben. 3<h
bitte euch! 3ct) bitte euch! 3$ bitte euch! Reifet mir hierzu!" Stach-

bem ber gamiltenbatet biefe* $auptopfet für bie ganje gamilie bar

gebracht hat, lann jebe* anbete äHitglieb, ba* ettoa Sefonbete* auf

bem $ergen hat, auch baran lommen unb feine Opfer an gleicher

©teile barbringen, unb beten, toa* e* auch fei

Den roniglidjen Ahnen naht ba* Soll fich aber, toenn ftegenuot

ift unb bie ©efatjr begeht, baß ba* au*geftteute ©aattoen im ©oben
oertroclnen unb ohne pfiffe oon ber «Sonne oerfengt toerbe. Dann
roenbet ba* Soll fich an ben Ahnherrn be* ©ata, be* ftdnig*, unb jtoar

geht e* au feinem fcerrfdjer unb bittet ihn, ba* Opfer im Tanten aller

barjubringen. 3>er ffönig nimmt bann einen fchtoarjen ©chafbod
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(- ber-binga) ober in (Ermangelung biefeS einen fdjmarjen 3*€fl
en-

bocf (- moa*binga). 3DWt biefem unb einem guten Zopf Sier fomie

2SeIjI begibt er fidj bann jum ©rabe feine« SaterS ober ©rofjbaterS.

Der ftönig fd>lacbtet baS Dbfer über bem ©rabe, gtejjt baS JBier

barübet unb fdjüttet baS @otgbum«iD?ebI aus. Dann betet er: „2Rein

Sater (ober ©rofjbater) ! 3d) md& mdjt, maB eS ift. Stiles Soll fommt
ju mir unb fagt: „%llt$ Sfom oerbirbt unS!" SRein Sater, mir b>ben

leinen Stegen, unb bodj boten mir alles gepflanzt. SBenn eS ni<$t

regnet, mirb lein Offen ba fein unb biete ßeute merben fterben. SReiu

Sater! fflir bitten bt<b! Sir bitten bia}! 99ir bitten big! Crtlf unS!"
— «Rad) biefem ©ebet gebt ber SWntg beim. üRan ift überzeugt, baß eS

nun regnen mirb. — Die <Sajmirren merben bei biefem O^ferfefte

n i O) t gefa)mungen. —
$ier mie bei managen anberen ©tftmmen btefer 9trt finben mir

aber, bajj nur eine beftimmte Serfdnlidjleit in ber Zotenmelt jum
Stegen OerReifen lann, ber berflorbene Sater eine« JWnigS, ober ber

oerftorbene Sater eines 3?egenmad)erS, nidjt aber bie ©efamtbeit ber

^nen! Diefe tonnen nur tnSgefamt bie (Srbe beeinftuffen, ötetletcfjt

jebeS für feine gfamilie, aber immer nur ber eine oermittett ben Wegen

unb &b"K$e ^immeI8erfd)einungen, bie nad> ber Slnfidjt biefer ßeute

aus ber (Srbe flammen. Das ifl bie Ouinteffenj ber tellurifdjen SBelt-

anfcfjauung. —
Zauma. ©ajlangenbiffe. gfarmlultuS. 9hm lommen Xf^omto;

mir jur $ef*re$ung einer etbnifdjen Eigenart ber Zfdwmba, bie
(^5SvSnSfi

ta) nocb, bei feinem anberen Solfe fo Kar bura>gefübrt oorgefunben

babe, auf bie i$ aber im Anfang biefer SolfSbefajreibung fa>on

fytngetoiefen fyabe.

SBenn man ein Xfdjambageljöft burdj baS Zorbaus (•= tara)

betritt, fo f iet>t man UnlS im SBirtfel ein lleineS §äuS$en, baS

Reifet SBula unb mirb nadj feinem ftnfjalt audj mobl „Zaumula", „baS

SBula ber Zauma" genannt. Denn in tym finb bie beibem §o!j-

figuren „Zau" bjm. „Zauma" (Slural) aufbemabrt. (SS ftnb baS

ftetS jmei Figuren: eine meiblidje, „Zau-lenboa" unb eine mann«
lidje, „Zairtoanboa" genannt. (SS ift ftetS ein Saar, unb jmar ein

Saar alter #otjfiguren. Denn menn eS richtig« fein, menn fie auf

bet $öb> ibrer Seifrungen fteben follen, bann müffen fie feit langen,

langen Qtittn bis auf bie beseitigen Sitten in ber gamilie oererbt

fein — fo bebaujrtet ber SoIfSglaube. SWan betrautet bie beiben

Zauma als uralte, miteinanber öerbeiratete ßeute, als ein ©beöaar.

'über fie beißen nur einfadj Zauma unb tyiben niemals berfon-
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lid)e Tanten. SKon f)&it fie aud) nidjt fo geheim, baß grauen unb

JHnber fie etwa nid)t feben bütften.

9Xuf leinen grall tonnen eö Wljnenfigucen fein, Weber ^let nod)

bei ben 5Eim, nodj bei ben 9Runtfd)i, noch, bei ben Zombo ber £om«
burriberge. !$ebe fttage nadj biefer Stiftung ftdßt auf ein oerftanb-

nidtofed ©tammein. Die lauroa baben nirgeubS etwas mit ben

Soten ju tun. ©ie finb etwas wefentlid) 8erfdnebene3 unb bod>

überall untereinanber <8lei$e*. 9hm etltaten bie Xfd)amba mit

alter löefrimmtbett, baß fie tiefe Xauwa einfl bon ben ©ebmieben

erhalten hätten. (Sine gleite Stnfdjauung traf tdj foäter bei ben

Dalla. Hber bie ©djmiebe babe« ft« nur ^ergeftellt ($oI$fdjntberet

gehört jum ©erufe ber ©ebmiebe); irgenbmie mit bem Xauwabienfte

in Serbinbung fteben Ijier bie ©djmiebe ttify. $8 gibt aber Aber

ben Urfprung ber Xauma eine ungemein tebrreicbe ßegenbe:

$n alter 3*** ging einmal ein 3&ger (= goltana) in ben SBalb.

(Sine ©djtange (= biffa) biß ibn. Der 3&ger bob ben Sogen auf

unb fdjoß einen $feit nadj ber ©dränge. Die Oerwunbete ©anlange

lief weg. SU3 bie Oerwunbete ©Klange ein ©tütf weit gelommen
war, fagte fie: „3<b Ijabe ben ftäger gebtffen. ©er Sager wtrb fterben.

Der Qäger bat mia) berwunbet. ftdj toeiß alfo nidjt, ob ta) nid)t

beute fterben werbe, ^ebenfalls roerbe idj meine äÄebijin (- gana)

effen." Der Kläger bdrte baä. Der 3äger ging ber ©anlange nad).

Der 3&ger fab, baß bie ©erlange ju einem großen manntidjen

2Boana43aume (im gulfulbe - fabibji ober fabibfdji; im $auffa =
barramagaba; im ganuri - (abi; im Hupe = foro, wirb bei tefeteren

gegen Stutfhtblgang angewenbet, genannt, beffen SRinbe bei alten

©tftmmen als gtangenbe SKebijin gilt) ging unb bon feiner ftinbe aß.

<5r fab, tote bie ©djtange bann &u einem Keinen, wetblid)en Seng*

tepfina-gtaume (im grutfutbe — bufubji; im Stanuri = gonogo; im
£>auffa = gonbaie(i; im SRupe = nungbere; ber (Senuß ber SRinbe

biefeS 2)aume3 gilt aud) Bei biefen ©tantmen als öorjüglidjeS Wittel

gegen bie fdjäbtidjen golgen bed ©djlangenbiffe« unb wirb aud) al«

^ferbemebijin berwenbet) lief unb bon feiner SHnbe aß. (fr fab, loie

bie ©erlange bann ju einer <9anja (eine jWiebeläljnHaje ^flanje; im
gulfulbe =• gäbet; im $auffa = gabelli; im 9htöe — Jeniufutfau

genannt. Diefe 3toiebelart gilt überall at$ uraltes (Eingeborenen«

mebüament unb Wirb in febr bieten ©elften nur ju biefem 3we<fe

angepflanzt unb futtioiert) tief, wie fie bann bon ber ®anga naljm

unb genoß. 918 ber 3&ger baS gefeben botte, fagte er: „3<b
oon ber ©d)tange gebiffen. 3$ werbe fieb/tr fterben. ttber id) tollt

e8 öerfucfjen, ob biefe SBaumrtnbe unb biefe 3 nj ie&eI wir bodj üiel
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leidjt Reifen Wnnen." Det §oget Qing bin unb ag erft bon ber

SBoanarinbe. Dann ging ber ftäger bin unb ag Don ber ßengtepftna-

cinbe. ©nblid) ging bet 3ftger bin unb genoß bon bet Gangajtoiebel.

Danad) warb bet Säger, obgleich et bon bet ©erlange gebiffen mar,

md)t ftanf. Die ©erlange obet flarb an ber 2Bunbe, bie fie burd)

ben 5ßfett be$ 3äger8 empfangen blatte. Ätö bet Säger ba« fab unb

füllte, baß et nrieber gefunb fei, eilte et beim unb fagte ju feinen

fieuten : ,,3d) nmrbe bon einet ©d)lange gebiffen. $d) fd)og auf bie

©d)lange. Die ©d)tange lief fort unb baa)te: „Qd) babe ben Säger

gebiffen. Det Säget toitb ftetben. Stber bet Säger bat mid) bet-

tounbet. 3d) toeig alfo nid)t, ob id) nid)t beute ftetben toetbe.

Sebenfalte loetbe id) meine SWebijin effen." Dann tief bie ©anlange

bin unb ag bon bet 9Hnbe eines otogen, männlid)en SBoanabaumed.

Dann lief bie @d)lange bin unb ag bon bet SRinbe eines Heinen

toeibIid)en Sengtepftnabaumed. Dann lief bie ©d)lange bin unb ag

bon einet Qangagmiebet. Die ©djlange bntte mid) gebiffen. 3d)

nrngte, bag id) ftetben rottrbe. ^d) rootlte aber betfud)en, ob bie

Saumrinbe unb bie Gkutiajmtebel mit nid)t betfen fönnten. 3d) ag

bon ber SBoanarlnbe. 3d) ag bon bet Sengtepfinatinbe. 3<b ag bon

ber Oaniaatolebet. 3*) toutbe gefunb. Die ©djlange abet ftarb."

Datauf pflanzten fid) alle ßeute bie @anfa an unb Hegen fid) bon

ben ©d)mieben au8 bem SBoanabaume jebet eine männltd)e unb aus

bem fiengtepfinabaume febet eine toeibtidje $ol)ftgur fdjnlfcen. Da*
maren bie Zautoa! Unb fo lamen bie Xautoa mit bet ©anfaawiebel

jufammen in bie ©ef>öfte bet fcfd)amba.

SKit biefet ßegenbe im flufammenbange ftebt bie 2atfad)e, bag

man jebe ©anfapflanje, bie im @ef)öft angepflanzt ift, als <Sigen«

tum bet Xauma betrad)tet. SBitb ein SDtitglieb einet go-ntilte bon

einet ©d)lange gebiffen, fo nimmt man bie beiben lauroa auä ibtem

©d)rein beraud unb fefct fie bor ben ftranten bin. SBeiterbtn nimmt
man bon ber ©aniaghuebel, bereitet einen Slbfub, teid)t erft bet

Xauma eine flehte 3>oiebelgabe bat, unb gibt bann ba8 beilige ®e*
tränl bem @ebiffenen. gpäHt im ©etlaufe biefet Datierungen eine

bet beiben Xauroaftguten um, fo nimmt man an, bag bet ($ebiffene

ftetben roitb. — ©18 bietbet tonnen mit alfo gang gut bie Saume»
legenbe al« eine tttdhoätts gebilbete Qrftärung einet alten ©Ute
bejeitfmen. — 9hm metben ben Xautoa abet nod) anbete Opfer bar*

gebraut

Da ift annöd)ft bat Opfetfeft = ganteboberma, ba8 im Beginn

ber ttegtn- unb ©aatjeit abgebalten witb, alfo in einet 3eit, wo
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ba£ ßorn im £anbe fdjon tat geworben iß. Da bereitet man, 06*

gleich man nod) lange Wonate bis jut neuen (Stnte 00t fid) b>tf,

ein gute« fcter unb üeranßaltet ein Xtmffeft. Der Pater familias

bringt bic Zautva auf ben $of. (Sr gießt ibnen SHer bin. Dann
tötet er einen fdjwarjen ober roten $aljn — eine anbete garbe ijit

nid)t ßattbaft — fd)lad)tet Ujn unb Iößt fein 81ut über bie Xautoa

fließen. Qua) Hebt et ausgerupfte Gebern biefe« Sögel« an bie

^eiligen gftguren. 9tad) bem Opfer betet et. St bittet, baß niemanb

außer ben Dieben beim neuen gfarmbau öon ben ©anlangen ge-

biffen werben möchte; bie gfarmbiebe mödjten aber ftdjer bon bet

©Klange getötet werben; et bittet, baß alle SBelt gefunb bleiben

unb baß bet «der gute (Ernte tragen möge. — (Bei bem ©ebere

rebet er bie Figuren mit Warna an, b. b- ©toßoatet. Die Kntebe

Warna bietet man aber je bem alten Wanne unb nict>t nur ettoa

Angehörigen. ~ 9?ad) $lbfd)luß biefe« <Stebete« geben fid) alle 9ln*

wefenben einer emfigen Qttfyexei bin, öon bet man annimmt, baß
fie ben ©aalen gugute fommen »erbe (!), unb bamit iß ba« geß

önbe. %m anbeten Zage begibt fict) alle«, wa« gefunbe Ärme
unb leine «bbaltung bat, in ben 8ufd) fynau», um fid) an ber garm-
beftetlung ju beteiligen.

Dem ©antebomerma im grübjabr, in ber ©aatgeit, entfpridjt

ba« »idniama in bet (Srntejett. ©eine Stellung jwifd)en ben anbeten

(Stntefeften werben mit nadlet Kennen lernen, ^ebenfalls fällt e«

in bie 3eit nad) bem ©d)nitt bet etften ©orgbumbttfd)et unb toirb

eber abgebalten al« ba« SBomnambea, b. b- & liegt in ber ^eriobe,

in ber iebe gefd)led)tlid)e Betätigung ßrengßen« unterfagt iß. Um
e« ju begeben, befdjafft fi(b ber gramilienOater einen fdjwarjen unb,

wenn er feinen fold)en erhalten lann, wenigßen« einen ganj bunlten

$abn unb eine gute Wenge Biete«. Die «Iren bet gamilie unb bie

ßangafdjwinget laffen ftet) bann entwebet in obet (mit iß ba« nid)t

ganj Hat geworben) birelt öor bem SShtla, in bem bie Zauwa wobl-

»erwabrt in einem großen Zopfe wobnen, nieber. Die jungen fieute

bleiben btaußen. Det Pater familias fd)tad)tet nun ben $abn unb
befptengt bie griguren entfpredjenb mit 81ut. Wan fäüttet öter cor

bie Figuren, unb bann betet ber alte $art: „Oebt mir gute« Seben,

SHnbet, <8efunbb>it unb garmen in biefem $abre!" Die ttnwefenben

beben baju bie redjte gauß auf unb fd)tttteln fie ben lauroa ju, ein

3ußirnmung«geid)en, ba« vom SWger bi« bierber weit oerbreitet

iß, unb ba« im oorliegenben $alle bebeuten foll, baß man fid) bem
©ebet be$ Sorrebner« anfdjlteße.
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Stenn nodi biefem (lebete unb Opfer ttgenb jemanb Don bem

fo gemeibten ölet trotten will, muß et aud) einen $aljn batbtingen,

bet in gleitet »etfe geopfert tt»itb.

ö« ifl olfo ju etfenneit, baß biefe Xautoa in einem jwetfellofen

Sethaltnt« sunt tetlurifd>en ftarmlultu« ftehen, unb ba« erinnert

und baran, bajj bie entfpreetjenben, nur roher gefdjntfeten Doppel»

ftguren ber 9Runtfd)t, bte StombO'tumba, and) neben ber fmudrüt

ftel)en unb aud) lebtgttd) ben Opfern für bte Carmen gelten. 3eber

SRuntfdji hat fle bor feinem fcaufe. Unb nie erfuhr tdj etwa« anbete«

bon ben #ombo»rumba, als bafj fie ber 3farnrentmidtung gelten unb
bie Opfer bor ihnen ben Carmen ©egeu bringen füllten.

Die ©djmtebe. ^eilige ©eräte. Oberprtefter. Xf^amte;

»eife-Crntefefte. <St)e wir baju breiten, in großen 3ügen SS^Ob^riS
bie wefentlid)ften Momente be« tellurif(f)en Srulht«, rote ihn bie neifeenutfefte.

Xfd)amba pflegen, ju einem Silbe &ufanrmen$ufaffen, mfiffen mir

über bie eigenartige «Stellung, bie bie ©djmiebe im StaltuS» unb
ßegenbenmefen beä S3olfe« einnehmen, Ilar loerben. — ^eäfinna

<fict>e unten, eiferne ©djellen) unb ßanga (eiferne ©d)wirren) merben

tneift in einem otogen Xopf außerhalb be« ©eh&fte«, irgenbwo im

SBufd) unter einem alten Saume, feljr biet feltener an einem berftedten

$lafce im ©eljdfte aufbewahrt. Der Urfprung ber heiligen eifernen

©eräte wirb nur ben ßama, ben ©djmieben, jugefdjtteben, bie l^rer*

fett« felbft nod) einige ber mettmürbigfien, namtid) bie fogenannten

ßama, ganj allein beim 3etentontattan$e §u fd)whtgen pflegen. 33on

ihnen foll aud) bie SBefdjneibung lommen unb nod) biel meht.

»ad) biefer Xrabition gibt e« im Jhiltu«gui nldjts äBefentltd*«,

Wa8 man nid)t oon ben ©djmiebeu erhalten hat Dabon erjagen

bie Xfcfjamba eine ßegenbe, eine richtige Jrultu«tegenbe, bie einet

entfpred)enben ber Dafta febr ähnlich, ift. (Segen bereu ttnbe wirb

aud) gefdjilbert, wie ber ©dratleb ben 2&enfdjen ba« Begräbnis geigte

unb hierbei lehrte, wie man ben Zoten erft eifern«« ©erät (wie Äjt

unb 9Xeffer) mit in« ©rab geben, biefe« banad) wieber herausnehmen

unb au« biefem ©rabelfen eiferne ©cbellen (Qe«ftnna) unb eiferne

<Scbwirren (ßanga) berfertigen folle — ba& man fernerhin betm

© djalle biefer „heiligen ©eräte" (- woma; biefe« SBort entfpridjt

bem lauru im gutfulbe, bem fanam im Stanuri) ben fd)euen grauen

tagen folle: „Der ©rofjöater fam hetau«," unb bafj man bamit bie

grauen betfeheudjeu folle.

©o fdjreibt bie ßegenbe ben <5d)mieben ben Urfprung oe« eifernen

»oma ju. SBa« bie ©chetlen anbelangt, fo heißen biefe eigentltd)

«CO 3t.fc.ulu». mit «frila Uw**... 19
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nur finna ober I(j)nnai. Daö öorgefefcte „3c*" entfprtngt bcm Sorte

ieffa - Sl&ttet, toei! man biefe Steffen, auf Stattet gelegt aufbe-

wahrt. Die Stcliter nimmt man übet oom ©djtbutterbaume (bte

©djtnufj heißt im Xfdbamba = tilaffa, im grulfulbe - tatebie, im
Äonuri - toffo). Die gürfotge fflc bie Sorna ift bem Sombaa ober

Somtgara anoertraut. 3$ hätte beibe Sötte au* oerfdjiebenen

Dtftrilten, aber auch nebeneinanber; fie bebeuten eben £>ert obet

»ermalter, obet trietleicht auch Sefifcer bet Sorna. (St fleht, wie

mit eben faljen, gemiffermajjen al* terbe bet feht gearteten ®d)miebe*

junft nahe, bie ihm ftet* ba* ^eilige ©erät erneuern unb jufütjten

mu|. Diefe Sejiefning brurft ficb, abet meine* Siffen* in leinet

befonberen ©itie au*.

911* ^rieftet unb $ett be* Sorna Ijat bet Somgata nun aber

mit jtemltcb, allen $bafen be* menfchlichen Ätel*taufe* ettoa*

ju tun.

31m beuttichfien ttitt bie* im Xelluri*mu* biefer Stämme, unb
jwar im befonbeten natürlich in bet geiz bet $erbft* unb (Jrnte-

fefte, in ber (Jrnte* unb Sieifeperiobe tyttiot, bte ber Somgara fo-

wor)l einleitet wie abstielt Die Reihenfolge bet gefamten

©pfet tft:

1. ba* ©irfenga (Reifezeit einleitet*);

2. ba* »tfniama (füt bie Zautua, fiehe oben ©. 285);

3. ba* Sabujina (füt bie «hnen, ftebe oben ®. 283);

4. ba3 Sornambea ((Jmtejeit abfdjltefiertb).

Da* ©irfenga mitb in bet 3eit gefeiert, wenn bie erfren %t\b>

fruchte ju reifen beginnen. Dann $ief>t bet Somgata mit ben

3e*finna unb fianga in bie Barnten. <Jr fdjnetbet ein wenig Sora*

fproffen, mirfeÜ fie in Slflttet (fiffina - nelbi im ftulfulbe) unb legt

fie unter einen ©rein. 3Ran legt biefe Dpfetgabe auf einen Seg,

fo ba| bet bedenbe ©tein quet barübet beibetfeit* hinwegtagt. Diefe

ffiegftelte unb Opfergabe fönnen in gufunft Scannet unbebenlUcb,

entlang gelten unb überfdjreiten. grauen unb SKnber aber müffen

fie nteiben. Die müffen in großem Sogen barum hetumgetjen.

Sei ben DaRa erfuhr ich übet biefe geremotrie 9tüb>re* (fiehe

oorige* Stapitel). ®le m&hlen ftet* Slätter bon ben Säumen, au*

benen bie Xfchamba bie weiblichen Xauma machen. Sftun macr/e ich

auf folgenbe brei Se&iehungen aufmerffam: 1. Die* Verfahren be*

Sebecfen* mit einem ©tein ift gleic^bebeutenb mit ber gorm be*

Jöer/ejen» tn auen ote|en ijanoern. suenn ein uwen|m einen anoeren

bebejen ober bannen will, eignet er fleh bon beffen $aaren obet
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3eugfäben ober irgenb etwas* körperlichem etoad an unb befaftet

ba8 mit einem ©tein. $>ann toitb bet anbete \ä)toad). Diefe Stein'

belaflung bebeutet alfo eine Bannung ober Behepmg. 2. JHe Blattet,

bie bie ifcatta nehmen, finb bon einem Baume, an« bem bieStfdjamba

bie toeibltdje Xau berfertigen (unb Xam, alfo gänjlid) ähnltd) beißt

aud) bei 3Runtfd)i bie roeiblid)e ber beiben ©oppelftguren). demnach
mürbe e8 eine Sannung ber toeiblid)en Elemente fein, ioa3 aud biefer

©tetnbelaftung ber Blätter gerabe btefeä Baumes fptid)t 3. <5nb*

Iid) bflrfen bie Seibet nid)t über bie (Stelle IjintDegfdjreiten, unb bor

allem ift in ber folgenden Qtit ber Beifrfjlaf berboten. &Tfo eine

fiinie bet Chit^altung unb 3uruäfd)iebung ber Seibltajfeit. (53 ifl

n»ie ein ptyloiopWdpx Orunbgebanle, unb mir beudjte, es müffe

hier ein Wichtiger Hnhaltepunft ju faffen fein. (58 ift, als fyabe

biefer tellurifchen 2Beltanfci)auung ein beftimmter ©ejualgebanfe ju-

gtunbe gelegen — wo, mann, in welcher dHcbtung, ba3 ju oerfolgen

ift h«r nid)t ber $lafr.

9tad)bem ba* Oitfenga, wie gefagt, bottftogen Ift, geht ber SBon-

gara Ijeim, unb bon biefem Stugenbticf an barf niemanb Weber bom
neuen (Stntegut effen, nod) mit einem SBetbe fid) bernrifd)en, fei e*

im ehelichen ober außerehelichen Beifchtafe.

SBeim aber bad ftorn reif ift, bann wirb baä jweite $auj>tfeft

(detemonie 9ir. 4), bad SBamnambea obet SBornambea, gefeiert, unb

mieber ift eS bet Somgata, ber e3 einleitet. (5t steht Wtebet htnau*

unb frfjnetbet nun auf ben oetfd)lebenen Jarmen bie erften Sorghum*
bünbel, überall ein wenig unb alleB in allem ettoa 10 bi8 20 Soften,

ftiefe werben in bie ©tobt gebracht unb Bier barauS bereitet. 5Dai

eigentlid)e SBomnambea befielt bann barin, bog alle ©emeinbeglleber

bon biefem gemiffertnaßen ^eiligen ober gemeinten Biet trinlen, nictjt

nur SDWmter, fonbem aud) ffietber unb ftinber. ÄbenbS erfdjallen

bann 3**tinna unb ßanga. Damit ift bie Serifejeit fertig abge<

fcfjloffen; bon nun an lann Jeber bon ber neuen <5mte genießen

unb fid) feber in gefd)led)tlid}en Serle^r einlaffen nad) Belieben.

Die ftrntejeit ift abgefdjloffen, unb e8 beginnt bie Befd)netbung8-

periobe. —
Der Somgara f)at aber, wie gefagt, mit ben meifien Beran-

ftaltungen $u tun, mit Srranfhett8etfd)etnungen, Befdjneibungen unb

Begrfibniffen. Senn j. B, ein SÄann erlranft unb bie beforgten

Angehörigen jum ©eba gehen, baß ber fein @aa*Oralel (efe, bann

erholten fie nid)t feiten jur Antwort, bie Sorna feien über ben

9Rann böfe unb hörten ihn tran! gemacht, weil er fie oernad)läffigt

19«
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ffabe. Dann gebt bie gramitie mit einem Opfertiere jum &om-
gara, unb ber bringt biefeS bann ben ßanga bar unb befdjnwb«

rißt fie fo.

9[n ben $&nben be3 ffiomgara liegt ber zeremoniell wichtige

glötentanj, ber b^ier ebenfo angefeben ift loie anbertoeitig. 3<f) fab

U>n befonberg fd)ön in 3etba unb Saro. 9m (enteren $lafee froren

mit ben fiaeren SRefonnanj-ftalebaffen oerbunben, an erjterem nid)t.

Der Xrommter ftanb in ber äRitte. Die Saerenbläfer tankten einen

Zeigen um ifyn berum. Hufjerbalb ber tan&enben Släfer gingen

aber in öaro bie oter 3ctemonicnm<tft*^ unb jtoar ber oorberfte

mit einem ©tod unb einer fd)ted)ttoeg Santa genannten <Stfena£t.

Der jtoette tanjte mit einem ebenfalls Santa genannten #ol&ftü<f,

ba£ geftfuoungen mar toie bad Statt ber &rt. Der britte batte ein

ftu^orn, auf bem er üon Qeit $u 3*it blied, ber üierte auf feinex

©ruft bie ®o-ea mit ben »efdmetbungSmcffern. Die Saerabläfer batten

aber nod) jmei Äorbraffeln oon gleicher 9lrt, ntic id) fie bei ben

Shiti ertoarb ; fie gebären mit jum Saerainftrumentengerät. I)te oier

Stufjentangenben maren SBomgara, üBefdjneibungdmeifter unb
©d)miebe. — (Ertoftbnt fei, bafj ber SBomgara nie ein ©djmieb fein

fann. — ftufjerbem tanjte bei biefer Corfübrung nod) ber 9?affa»

maSfierte, siemlid) ifoltert unb obne intimen 3ufammenbang mit

ben anberen.

Diefe Släfertapelle ber Saera befinbet ficf> ebenfall« in §änben
unb Qertoattung beS SBomgara; er ift e$ aud), ber bie <8anga>

ftürbiffe auf feinen Carmen pflanjt, eine befonbere Äalebaffenart,

bie $ur Herstellung ber ©d)alltrid)ter bient, unb ber SBomgara ift

e3, ber bie flaera repariert, toenn fie einmal jerbridjt — toaS nid)t

gerabe feiten ift. Unb wenn bann ein geft im Änjuge ift, bann gibt

ber SBomgara baS tooblerbaltene SHafegerät betauö

Die Stellung be§ Bomgara ift erblid). SBenn ein fold)er «Brlefter

ftirbt, begräbt man mit t&m ein größere« fteSttnnabunb unb eine

eiferne ßanga. (53 folgt bann eine Irauerjeit oon jmei ^abren,

in ber lein Xang, lein Xrintgelage, fein ungetpöbnlldicä fteft ge-

feiert werben barf. Die ganje ®emeinbe trauert. Den ShxÜui Oer*

fiebt in ber 3mifd>enjeit ber äliefte ©obn be$ oerftorbenen SBom»
gara, oljne aber fd)on al« Oollgültiger Oberpriefter angefeben $u

merben. 9lad) Vbtauf ber &toei §abre nimmt aber ein alter SXann

aud bem ©rabe beä oerftorbenen SBomgara bie mitbeftatteten 3eS-

finna unb Sanga b«au8 unb übergibt fie bem ftlteften ©obne, ber

bamit enbgültig in bie (Stellung einrücft, bie er bislang nur
Dcrtoaltete.
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3dj barf W*t auf ein« geftuffe Parallelität Ijintoeifen. 93ei

anberen (Stämmen biefer 3entral»$letb,iopen ntmtnt man nacf) 9tt-

fall ber Seid)e beten <5d)abel b>rau«, betoabrt Ilm auf unb ntmmt
an, baß au« biefet Reliquie ber ©eift be« Setftorbenen in «inet

nadtfolgenben ©eneration nriebergeboren merbe. $ter nimmt man
bie £anga unb !$e«ünna au? bem ©rabe be« QttfaXUrttn unb über-

gibt fie bem 9fad)lommen, bet bamit geroiffertnafjen ber geheiligte

9?acf)folger roirb. <5« Hegen g(eict)e ©ebanten jugtunbe. 3>te ^eiligen

3nfttumente entfprccfjen bem (Sdjäbel, mie ja bie Söne, bie fie fjeröor-

bringen, au$ ben »erftorbeneu jugefitjrieben merben, b«r«n ©cbäbel

man öereljtt.

$>a& (Meböft eine« SBomgara pflegt meift frönet ju fein unb

beffet gepflegt &u toerben, al« fonft eine« in bet ©emeinbe. $>enn

alle ©rt«ben>ol>ner Reifen bem Oberprieftet gern bei bet <5tria>

tung unb (Srbatrung feinet SBobnffätte. 3a, foldje Söaubilfe gilt

bielfadj fogat als mistige unb ^eilige @aa^e. 5Denn abgefeben tum

allem anbeten finb in biefem $aufe aud) berfdjiebene Eteine heilig*

tümet angebtadjt, bie allen möglichen Beuten, audj SBetber unb
finbet nict>t au«gefd)loffen, nttfcen Idnnen unb üon Seit ftu 3eit mit

einem entfptertjenben Opfer bebadjt werben.

<£o befinbet fict) j. ÜB. an ber ftußemoanb be« taxa genannten

Sorfjaufe« bie tega genannte ©teile. Sega befreit au* fünf fteinen

fcörudjen, bie in ber ©anb eingemauert finb. ö« ift eine Dpfer-

ftelle, an bie jeber gebt, ber bon ber ßungenentjünbung gepatft mirb.

3nbem er Sega opfert, glaubt er an feine ©enefung. gerner be*

finbet fidj auf bet #of» ober %nntttftitt Suria an bet SBanb biefe«

Sorljaufe«, ettoa in ©djulterböf>e. <£« ift bie« ein« ©teile ber 2Banb,

bie mit bieten warzenartigen ITeinen ($rböb,ungen bebeert unb mit

roter (Srbfarbe überfdjmiert ift. Curia ift eine (Statte, }u ber SWagen-

franfe pilgern, biet tfyr Opfer batbtingen unb Teilung etboffen,

^Dagegen finbet fidj im ©efjöft be« SBomgara lein $aar Sautoa*

ftguren. $er SBomgara b,at mit ben Saumafiguten abfotut nidjt«

)u tun. ©anj ebenfotvenig gebt ibn unb feinen SBtrfung«frei« bie

9laffama«Ie ettoa« an. Unb um feine Sätigleit weiter ju begrenjen,

fei gleid) nodj beigefügt, baß bet fflomgata in fetnerlei 9ejieb,ung

jur weltttdjen ©eriitSbarteit Bebt. 2ltle« SKcf/teramt mit allem,

idq§ baju gehört, ift einjig unb altein be« ©ara, be« .Wnig«. $Jn

©eria)t«berbanblung«n greift bie §anb be« SBomgara erft ein, wenn

ber ©ara bie Serabfolgung be« ftura, be« ©tftbedjet«, beftimmt.

£a§ iß bann wieber Angelegenheit be3 SBomgara.
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(Sine befonbere (Sntfmltung Dom ®enufj ober §etUgb,altung

irgenbeineS Xiered ift bem SBomgara ntcJjt auferlegt dagegen

opfert er oon ieber Speife, bie er ju ft<b, nimmt, ein wenig ben

Söoma. — SDHt ben €>d)tnicben fieb,t ber SBomgara immer auf fetjr

gutem guße, unb bei einem Umtrunfe reidjt er biefen bie ©äWe
immer juerfi.

£amtt fei bie ffi$aenljafte $ef$reibung be* Innenlebens ber

Xfcfjamba abgefdjloffen. SHeleS barin ift an fidj ja unbeutlid), toirb

aber im Sergleid) mit ber borljergefyenben ©djitberung ber Daria

tiarer »erben, um oor allem bann, toenn bie £fa>amba mit ben

fteinften, in burdmuä arcfjaiftifdben «erbättniffen lebenben ©blttier»

ftämmen (9ap. 7) in 93ergleidj gebogen loerben, in feinem fonftrul*

tiöen $ufatnmeni)ange oerftanben »erben ju Kimen.
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1, 2. 3. 4. 5. 6. 7."

&$n>irrcn betiSBrftarUtojxB : 1. bti ffieft.KJoifi in ffiagabugu. 28,5cm lang, Sorghum»
fiengel , 2. benWinianfo, 29 cm. ©org^umfletiqel ; 3. ». 4. ber»ammono, 27,5 cm bjto.

25,5 cm, ffiffn bj». ^oU; 5. bet «obo, 26,5 cm, «ifen; 6. bet Halben* unb Inrfa,

30 cm, Ctfcti ; 7. bet SSoffo in ©iranfotro, 34 cm, $ola-

3ef>nte3 Äapitel

©ie SDeftaet&topen im 9ltget*35ogen.

anmalt: ShtrtutgeogtaWrdK »ebeutung bei fubanifdptt Siuftfyfleme ; 1. «eifpifl

einet meftaettyopifcfcn Äetnfuftut: ble Sobo, get«f)Ubett mit befonberct »erütf-

[ttbHgung bet füt fie typifdpn ftattiat&alanatdiic; 2. 9fbn>anblung«tl)ptn »eflaetbio-

plfdjet ffuttut, namlidj: ») TOoffi-Öurma, b) SRanbe^oIof ; Ober ©»«jialifiening bet

©aftarotgonifotion bei ienen unb &dl>ete Snttvuflung bei »unboiganlfation bei triefen.

3 bei futturgeoßrapljifdöen Setradjtung bei <5uban3 atS beä du fuiturgeogto.

tanggeftredten itotfd&en ©aijara unb 3öeft'2Balb-«frt!a fi$ ^injteben-
b5fSaaif*e

>

rT"SSS*
ben ßanbgürtetS barf man immer triebet bon bet Dreiteilung nadj ben fofteme.

'

glu&foftemen a!8 einem innertief) flarflliebernben #auptfaftot au8«

geljen. 2Ba8 ber 9WI für ben Oflen, toa$ ber Sfabfee für ba3 3enttum,

ba« ift ber 9Wget für ben SBeften als moftgebenbe unb mobifijierenbe

Straft.

@3 ift eine ber lob>enbften Stufgaben ber afritanifdjen Jrulrur-

geograj>ljie, biefe brei grlufjfofteme auf bie SBirfung bin, bie fie in ber

(Srfjaltung alter ftulrurformen ausgeübt Ijaben, untereinanber ju Der-

gleichen unb bie ®runböerfd>iebent)eit tljrer 2B{rfung8tenbenjen ge-

rabe in bejug auf bie uns $tet intereffierenben aetb>jrifdjen Shilrut-

gruben feftjubatten.
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Der 9HI fdjnetbet nut ben Suban. (St ift bie natürliche SJcr-

binbungBlinie jmifd)en Sltttelmeer unb Oftafrtfa. Die um feinen

Mittellauf f)in angefiebetten aetbiopifd)en ftulturen mußten tn einet

3*it/ in bet bet äRittettauf Dom Unterlauf nod) ntd)t burd) bie nubif ctje

9ermüftung3sone tutturgeogtapbtfd) getrennt mar, tatabmanbernb

unb befrud)tenb auf «eggten einmtrten. S?on 2tegöpten aus mu&te

biefe aetljiopifdje Shiltur anberfeits aud) empfangen. Dagegen bot ber

Oberlauf mit ben i$n bergenben netten (Sbenen unb anfctjliefieuben

|>od)fläd)en ein 9W«fjug8gebiet, auf bem bie burd) bie SBerroflftung

nach, Horben abgefcbloffene ober oon bort bebrangte act^ijt>ifct>c

SJuttur fid) iurücfjte^en tonnte. 9Htotentftpu£, ®attatftpu8, 3Raffai<

töpuS ftellen ftutturbarianten bar, bie biefen ®ang ber Dinge unb ben

Uebergang in fufd)ittfd)e ftulturformen mit wenigen ©ticbmotten

djaralterifteren. —
Der m oerbinbet ba6 Sanb unb bie Jhiltur be« Oftfuban mü

bem fianb unb ber Shiltur Dftafrila*.

Das Sfabfee-lBeden ift beute abflußlo*. 99 ift in fid)

abgefdjloffen. (S8 Hegt ber geograpbifd)en $ofitton nad) fo redjt

alt ein begiebungSfrrjroacfjeS dteferooir $mifd)en bem fulturab- unb

jufübrenben ftiltat im Dften unb bem tutturOerbtnbenben unb *tbal-

tenben 9Hger im ffieften. Den ©tromWufen nad) abgemeffen,

empfängt ti oon feinem Duellant* al* einem unprobufttoen ©«biete

3nnerafrita8 ber letnerlei £ulturjuflu&. Die im Korben fid) au8-

bebnenbc glad)e ift jmar ^ntereffengebiet ber in anregenbem unb

organifierenbem ©inne probuttioeren, Kbnfcfjert Shttturregion, ber

SBobcn ift fjter aber fo mentg ergiebig, baß er menig feftljaltenbe Sfrraft

birgt — aufjerorbentltd) Oiel meniger ali bie meftltd) angtenjenben

9?iger(anbfd)aften, bie gang anbere angtebungStrafte befifeen. 9118

$erntüttung£meg bleibt nur ber abgeftorbene ©enueabflufj übrig,

bet benn in bet lat aud) ben ttnc&ttgften, bie Shtltur bei 3entratfuban

mit bem SBefrfuban oerbinbenben $afj barfteHt. Da8 (jauptfümpiom

ber ruIturgeographifd)en »ebeutung be* Ifabfee-Seden« ift benn atfo

ifolierenbe ftonferoierung.

Der9cigerifiin fuIturgeograpbifd)er Sebeutung bis iefct ba-

burd) an SBirfungdtraft gemattig eingefdjrfinft morben, ba| et an
ber (Brenge ber alten Oefumene entfpringt unb an ber (Brenge ber

alten Oefumene mttnbet. Sldffe biefer Strom ftatt auf ber SBeftfette

an ber Offfeite bed (JrbteileS, mürbe er alfo unter fonft gang gleichen

SBebingungen gegenüber ben Dremtpuntten ber alten Oefumene ent»

fpringen, pertaufen unb münben, fo mürbe er an fulturgeograpbifdjer
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Sebeutung wenig Gintec ben Wic^tißften 3lußft)fremen ber SBett jurüd-

fteljen. Denn ber SWger burdjftrömt btei Sorten : Ober- unb ÜRUtel»

lauf burtfjrinnen bie ©elfinbe be« ©uban, eine« ©«bietet ba« bureb,

feine Straft in fingen ber Shtltur er Haltung $erborragt, fein

39ogen(nie oerblnbet biefen ©uban mit bem ©a^er-©o^aragebiet,

einem Sanbe, au« bem ftet« organifierenbe Strafte heranreiften

— feine 3Rünbung liegt im trobifdjen Urroalbgebtet an einer SWfte,

beren natürlidje ©djdfce eine Ijerborragenbe 9Cu«nufeung«' unb
tÄnjieljung« fraft befifcen. JKber biefer HRünbung gegenüber liegt

(ein Shttturlanb, toofint (ein @eber unb (ein SReljmer; bie äJHtnbung

ergießt ftd) burd) ein unentwirrbares $analft)ftem in ben Jltlanttfdjen

Ojean, ben in alter Qtit nur wenige unb feltene Shtltur(oloniften

belebten. ^nrmerbjn fjat bie alte atlantifdje Shtltur auf btefem 3Rün«

bung«toege fraglos bire(t aber inbireft ben ffieg in« 3nlanb gefunben.

2öenn mir nun bie aetljtobifdben Shtlturen be8 SBefien« in ben

Shei« unferer ©etradjtung jteljen, fo {teilen mir in ben Sorbergrunb

ber (Erörterung erflen« bie Xatfadje, baß ber SRigerftrom als Shiltur-

babn eine Shtlrurfd)td>t gefRaffen Ijat/ bie bie ttetbjopen fce« flentrum«

bon beuen beä SBeften« gerrennt Ijat; aloetten« bie fcatfatfje, baß biefe«

ganje 9BefigeBiet inmitten ber liböfä>atlantifdjen <SinflußfbI)äre ge>

legen ift. Die libbfdje Shtltur berbinbet ba« 92igerrnie>£anb mit bem

Horbranbe Äfrifa«, unb bie atlaniifdje Shtltur bat fidj in einem ber

Shifte entfbre$enben streifen bom SReere au« in« 3nlanb gebogen.

Da nun bie Itbtyfcfyc Shtltur in Äfrifa bem gleiten 3ufluffe wie bie«

jenige be« atlantifdjen Streife« i^ren Ijöljeren SluffdjWung berbanft,

unb ba ferner bie Gnbttnien biefer Süugflüffe in ben #auffa- unb

Stoarralanbern ineinanber übergeben, fo ift bie weßaetb>biftf)e Stul>

turgrubbe tote ein Stern bon einer libbf$«atlantifä)en ©djale umgeben.

Da« Sttgertal unb ber Stüftenftreifen bergen bie StcRe biefer alten

©djalentultur. Da« innere Sogenlanb refb. ba« ©oltaguellfluß-

blateau aber ift beute noäj ba« «BlagerungSgebiet ber meftaetb>

optfd^en SrernfUltur. Der 9tabel biefe« Sterne« liegt babei im Dften,

bem $auffa>Stoarratanbe ju. JBon b^ier au« ift fidjerltd) häufig jüngere

Straft unb Jüngere« Shttrurtoefen in« ßanb geftrdmt. (Sine $eriobe

foldjen Bufluffe« fdjilberte id) im Stödten 8anb biefe« SBerte«. — Da«
atfo ift bie (ulturgeograb^ifcfje SBebeutung bei 9figer, baß er int

todt au«gebeljnten Sogenlaufe eine Stabn gefRaffen b/rt, auf ber

immer mieber Jüngere Shtltur- unb üRenföenftaft (rdft, bie filteren

€>d>id)ten in ba« Sternlanb be« Qoltablateau« gurüdbr&ngenb.

3<&, b^abe biefe ©erljfiltniffe fdjon gtodmal bemäntelt, dnmal in

„tttuf bem öege nacb, «tlanrl«" bei (Megenf^it ber fcogorulturfriaae,
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bann aber aud) unter ftartenbeigabe (©. ©. 152) im jtoeitcn Sanbc
btefeS Serled. Uli ©runblage ber etngetjenben ©ä)Uberung ber

meftaet!)tot>ifcben Jhiltur beginne id) nun mü ber ©etjtlberung ber

Soboftftmme ber SJaftnaprobinj bei nörbliajen »ottagebieieS.

1. 3>te SJoboftämme.

obo ift eine jufammenfaffenbe Sejeirfjnung, bie bie SWanbe

unb ©ieng*re einer ©rubpe bon ©tämmen geben, toeldje $tt>ifcben

ben £uflttffen be« ©antfluffeS im ffieften unb be* ©(b^oarjen «olta

im Often »oljnen. Diefe ©rupbe Don Sötterfdjaften Ijat ba8 OueÜ-
gebiet be8 Sague, Salue, Suguriba unb SJoita inne. n>id)tigrte

jur zentralen Sobogruppe gehörige Vertreter nenne icb,: $omboro,

SBarran, ©omolo, £agua, ©emu, Watioro, Sie, Xurfa, ftarboro,

©ueng, ©embla, Jtofia, ftanerto, SJolon, Solo, Xietjfo, Site, 3>ofofio,

Sfomono, 9Hemefe ufte. 3m SBeften grenzen fte an ba$ auagebebrtte

£anb ber ©ieng«re ober ber ©enufo, $u benen bie $omporo frfjort

in gewiffem ©inne gehören. ÜRad) Horben ju berlaufen fte

3Rtmanta (©ieng-re fpredjenb), ©amofo (bamanaartig fbrea^enb)

unb ©obo bis in ba£ (Bebtet ber ©ongai-Qoffo bei kernte. 3m
Worboften finb bie Äiöirfi i^re 9?acb,barn, im ©üboften manbefierte

©enufobectoanbte, im ©üben ge^en fie in manbefierte «gntoötter

über. 3m ©üboften finb bie ü>nen öerttmnbten ßobi unb im Often

bie ftarf gurmifierten ©urunfiftämme itjre 9lad)barn.

3)te 33obogrupj>e ftettt itjrer Verbreitung nad) ein regelrechtes

üftofair bar. einige ber ©tämme finb Ijeute auf roenige (junbert

ftöbfe aufammengefdjruntpft; unb bennocb, nehmen biefe niö>t einmal

ein gefcfjloffened ©ebtet ein, fonbern finb aua) nott) in ©rubben ge»

gtiebert, bie burdjeinanber jerftreut finb, fo baß ber SSanberer balb

auf eine ©eljdftgrubbe biefer, balb auf eine jener ©ertoanbtfcbaft

ftdjjt. Slm auffattenbften unb auSbtucföbonften finb bie Unterfdjieb-

Herleiten für ben, ber einen SHtcf in unfere fbradjlicfjen, totll fagen

tegüograbbifdjeit Wufseidjmingen mirft. 3" befagtem ©ebtete toerben

minbeften« 40—50 berfdjtebene ©pracben gefbrocben, bie ftdjerlict)

nur biateftifcb, oonetnanber abmeicfjen, in biefer #infid)t ober boc£>

fo ftarf, baß bie ßeute fidj untereinanber ntdjt oerftet)en. ©ie Ijaben

aucf) auf SRärften oorbem fo gut roie fefnerfei ©e$ieljung unterein-

anber gehabt.

Digitized by Google



2Me SBrftaetljiopfii im 9Jifl««*ug«tt. 301

Stulturell fielen ftc^ biefe SBobo mit ben Sipirfi, üobi unb
Qurunfi fe$r nabe. 3m Saufe ber legten 200 $abre baben bie

SWanbe bon Äong au3 einen bebeutenben (Sinflufj ausgeübt, bet,

auf bic alte ^axfitoanberung aufgepfropft, nadftaltig mirfte. 53on

SBeften griff bie SKoffi-®utmaluUuc mit 3Bu<bt ein; fie bat bem
Qurunfilonglomerat, ba3 üorbem tbpifa) „bobtfä)" mar, ein eigenes

Gepräge beriteben. Diefe beiben (Sinflüffe treten am flatften im
Stultu« biefer ed)ten ©pUtterftämme berbor. 9Rit ber 2Jcanbett>elle

bürgerte fiä> bon SBeften l>er ba3 2Ra8Ien* unb ©djredgeftalten ent»

midelnbe Stanbmefen, t>on Often mit bet SRoffimelle bie priefterltcbe

©Iteberung in ©afferblenft, Sufdjbienft unb örbbienft ein. Die
SBobo finb mebr ber äHanbebeelnfluffung, bie ©urunfi mebr ber ber

2Äofft verfallen — toelcbe aber, ba fie beibe nur bon berfdjiebenen

©eiten f)tt befruchtete unb enttotdelte Varianten ber alten ftetbiopen*

fultur finb, nid)t fdjarfe (Segenfüfre, fonbern nur bariietenbe «Un-
gleichungen ju fdjaffen bermoebten.

^nnerltd) blieben — befonberä bie zentralen 9obo — ber alten Vobo.

©efittung ungemein treu. 3Bi8 tyute finb fie in ibrer gerfplitterung ®»»lolOT
fl
ani*mu«-

mafcbedjte «etbtopen, maS febon äu&erlid) barin aum StuSbrudf tommt,
baß fie i^re alte SBobnart in ©treutoettern, fotoie i$r gefd)Ied)ter*

meifeS gufammentoobnen beibebalten baben unb butcbfütjren. $ebe

©ippe bemobnt ein ®eböft, ba3 nad) bortigem lanblaufigem «uS-
bruef al« ©ulala be^eid/net mirb. 9?ur ba, too bie 2Jcan.be ober

ÜKoffi einen potitifeben (Sinflufj ausgeübt baben, finb bie ©ulalaä

ju Ottfdjaften nabe aneinanber gerüeft. ©onft finb fie toeitbin ber*

ftreut. SBomöglid) Hegt iebe ©ufala inmitten UjreS eigenen §arnt»

lanbeS. Hiebt feiten fommt e$ bei ben öobo, ftipitfi unb ßobi wie

©urunfi bor, baß eine ©utdta mit ber benachbarten im ftriege liegt.

Unter biefen Kriegen barf man fieb aber niebt febmertoiegenbe, blutige,

bölferbernicbtenbe Sjtftenjfämpfe borftellen. $m allgemeinen läuft

bie ©treiteret auf beffere Prügeleien, »üpeteien unb einige Pfeil*

bernumbungen fyinauö. SBtr werben feb,en, bajj bie betfebiebenen

(Jreigntffe be8 3ab"3laufe8 ben ^rieben immer toiebex b«PeHen.
(Sigentlicbe Häuptlinge ober gar Ädnige befafjen bie SJobo»

ftämme urfprüngtieb niebt. CS fehlte oorbem toobt überall iebe gorm
bon ©taatenbilbung. $febe ®ulala fübrte ibr eigenes, bollfommen

abgefd)loffened ßeben. (Sbenforoenig tannte man bie ©fieberet. (Jrft

babureb, ba& frembe Gröberer in Mefed ßanb einbrangen, fanben

bie parabtefifetjen fluftänbe ibt (Snbe. <5rft baburd) mürben bie

©tämme bie unb ba jum 3ufammenfd}Iu& gebtängt, ber fict> bann
aud) naa) innen febtte unb bie ©tämme einanber gegenüber ftellte.
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3Bcmt Dorbem Don irgenbeinem ^uiammen^ang gefprodjen werben

lottnte, fo bejog fi$ ba« immer nut auf ftultuäljatiMungen in garm»
bau unb ^agbborberettung, fo bafj mit im befken gälte nur oon

f>ierardjifd)en 3ufammenf$lüffen fpreeben Idnnen.

Der ^nnenbau biefer fojialen Organismen tritt aber in nidjts

beuilta>er b>röor at« in ber ©efmufung. «Ue eckten ©obo teilen

mit ben Sobi unb Öurunfi ufto. bie Shinftfertigleti im ©urgbau
Denn bie taftetlariigen fBobnungen mit mehreren <&efd)offen, teil'

meife mit Unterlellerung, mit feflen ©erteibigungSmauem, mit bem
©ermeiben brennbarer Däü)er, tonnen nt$t anbei« als ©urgen be-

jetcrjnet werben. Sin JReidjtum an ©anformen bat fia> b,tet erhalten

unb au«gebtlbet, ber bie grdfjte ardjiteftontfd>e Variabilität auf afri«

fanifa>m ©oben barfteltt, unb tdj freue mia> auf ben Zag, an bem
ia) unfer gerate auf biefem Gebiete ungebeuet reiap« SKaterial

Oorfüljren !ann.

3n biefen ©urgbauten tritt irgenbein befonbez« gearteter ar$i*

teftonifdjer ©ebanfe nict)t fjetbor. ffitll man fie oergleidpn, fo toirb

man unmilHÜrlio) an ba« Setfgemebe, an ben ©tabenbau eine« Bienen»

ober SBefbennefte« erinnert. Gb>tafterifttfrf> fflt bie ©rimitibit&t

biefer ea)t aetfiioptfdjen ®iebIung$oerl>ältniffe ift ba« Je&ten iebet

§ofanlage. «I« #of bient ba« fladje Daa) be« ©$loffe«. Das
Sletnbiel) roirb in ftammern eingeteilt. Die grauenarbeit am
2Rab,lftein ufro. erfolgt im Xorgemad); ber ©tunnen liegt, wenn
nidjt au&erljalb, fo inmitten beS Saue«. Der Pater familiaa wirb

in ber »urg beftattet. Unb bie (Jntftefjung biefer ©urgen wirb ba,

roo bie tbötfd) urforünglidjen ©ettjältniffe fict) erhalten Iwben, bureb,

bie (Sntmidlung erllätt. Sfämltdj in ea^ten, alten ©er&ältniffen tat

aud) ber neuöerljetratete, junge 93obo nid&t ba$ ftedjt, mit feinem

2öeibe bie öäterltaje ©ufala ju öetlaffen. (fr muß in berfelben bleiben,

unb wenn niajt burd) SobeSfall anbermeitig Kaum genug geboten

ift, fo Wirb für ba« Junge ©aar „angebaut", b. ff. ber ©au wirb um
einige „3eIIen"/ bie angeflebt werben, oerme^tt. 9tur ba, wo unter

bem (Sinflufj frember unb jüngerer $ulturmeHen bie <3itte einge»

treten ift, baß bie junge <&vuppt fief» abfonbern unb eigene« $eim,

eigene garm unb eigene ©Hrtfdjaft anlegen barf, nur ba fällt biefer

3>oang beS 3ufammenbleibenS fort.

%obo; $ierin äufjert ftdj fa)on bie ganje Originalität ber ©efd>lea>ter«

*S*!t«nSf".'
,b 8*uW>ietung °*r ®0D0 ' oeren Snnenorganifation folgenbetma&en

auSfdbaut. 3ebe <§utala Ijat einen ©eb>ftb>rcn. (St ift ber Siegel

nadj ber ältefte Dtann ber ©ufafa, ber nod) manneSIräftig ift. Dtefer

©efdjtedjtSfjerr oerwaltet ben ganzen Sufalenbetrieb, bie ganje Jarm-

Google
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wirtfd)aft, ben gefamteit 95e[i&, ben ^nenbienfi unb einig« fonftige

3eremonien. tR&mtid) alleä ift Gemeinbefty. ®3 Ware ganj falfdj,

ju fagen, bafj ihm alte* gehört; nein, alle$ gebart bet »«mohner*

fc^aft bet ©ulala, unb er ift nur Setter, Änotbner, UHreltor. SSMrb

er älter unb ^infdllig, alfo greifenbaft unb unbeholfen, fo nimmt
ihm ein jüngerer frlfdper »ruber ober ein ättefter ©ob,n ober Sleffe

(Sruberfo^n) erft bie Bettung ber $armmirtfd)aft, bann bie »er*

teilung ber ©petdjeroorr&ie, bann ben »ertebr mit ber aujjenwelt

ufw. ab. Älfo langfam gleitet bie Leitung in bie $&nbe be$ nod)

tatfraftigen güngeren, unb ber Sllte felbft »erfriert fic^r immer
[rumpfer merbenb, in ben QOtenminlel unb befd)ränft fid) julefct

barauf — bai fd)etnt mir bei allen Sletbtopen ein gewiffeS 80 r-

red)t ber IV. ftlterSIlaffe —, bte §üfyner ju füttern.

Der Gefdjled)terbert oermaltet aber, tote gefagt, bie ganje SEBirt-

fc^aft. (St gebt im grübjabr btnaud unb beftitmni bte Verteilung

ber ©aar. <5r orbnet bie Reihenfolge ber ©aatbeftetlung an. Orr

Oermaltet bie ©peid)er unb gibt jeben SRorgen bie für bie täglicfye

@tnäb,rung notwendigen gelbfrüdjte beraub, Cfcr orbnet ba£ ©cblad)*

ten ber ©onntagS» unb geftbraten an unb öotljiebt Med, ba e3 fid)

hierbei Ja faß nur um gleid)jettige Opfer Ijanbelt, felbft. 9t befahlt

bie butä) Gtfyeirarung einer jungen t$xau nottoenbigen Ausgaben.

Gr oertoaltet bie gfeftfleiber, gibt fie bei paffenber Gelegenheit %tu
auS unb legt fie nad) ©d)tu& ber 3«emonie mteber jufammen unb

an ihren «lafr. 9x oerteilt nad) ber $agb bie »eure in bie ©Uppen*

töpfe. <5t gibt bei jeber Unternehmung feine 3uftimmung, fd)Ild)tet

©treit unb fd)tlt unb lobt je nad) »eranlaffimg. «ber er iß fein

Xh^^nn- 3«be SRajjnabme mirb na<h ben uralten, gewohnten ©itten

unb entfpred)enb ben Xrabitionen unb Gepflogenheiten ber »orjett

getroffen. Sei fd?mierigen Angelegenheiten befprid)t er ftd> mit ben

Genoffen ber Ältenllaffe unb f)fct aud) bie Stimmen ber ftugenb.

9t repräfentiert gemiffermaßen ben ©Wen ber Gefamtbeti; unb
baS Xaftgefühl, baS aHe «frllaner au3jetd)net, fomte ber berühmte

SfonferüatiütSmuS biefer ©tanrme »erben ihn fteti baoor bewahren,

mit ber SReinung ber anberen in SBiberftreit ju geraten.

Der Gefd)led)tcrherr ißt für fid) allein ober mit feinen »rübern.

SBir haben aber in ber Gruppierung ber ©peifegenoffeitfd)aften ber

»obo eine fehr intereffante Grunbtage für weitere Hufflärung bti

fojialen ^nnenbaue«. 9i effen gemeinfam:

I. bie grauen mit allen JNnbern, bie nod) nld)t im fhifcf) waren;

II. a) bie jungen »urfd)en für fid), b) bie jungen 3Robd)en für fid);
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III. ber <&efd}lcd)terberr entmeber allein ober mit feinen 3Uter£*

genoffen;

IV. bie (Greife gemeinfam mit ben (Greifinnen.

Diefe (Gruppierung mag üerfctjiebenen Ortei oerfdjieben fein,

jebenfaltt mürbe fic mir mebrmatt foroot)! im Often mie im SBeften

ott biejenige gefctjilbert, bie in alter, alter £ett üblich mar. Die
(Gruppierung entfprid)t, mie man fte^t, ganj genau bem urfprüng*

liefen SUterSflaffenftoftem, unb e8 fällt babei nur auf, ba| bie II. unb
III. 9tlter$flaffe allein unb ob,ne grauengemetnfebaft ifjt, maJjrenb

bie I. unb IV. mit Ujren 3Rüttern refp. Orrauen jufammenlebt. D. b-

alfo, bie mannbaren SR&nner effen getrennt Don ben grauen, bie

©reife unb ©üben mit tbnen gemeinfam. «lifo werben beibe gleicher-

roeife in ber (Sitte eingefdjäfct.

.Sjf'L Unterfajeibung biefe* <3inne* füllt aber auch, naä) anbecer
"

i?i
" JRitbtung auf. SRitglieber ber legten beiben «UerSflaffen finb bie

einzigen, bie (roo überhaupt Seftattung im $aufe «Sitte ift) in ber

Sulala felbft begraben »erben, fieute ber II. ttlterättaffe merben

brausen unb Heine SKnber in ben formen beftattet. VLudf ba* (Grab

ift oerfdueben. Da8 (Grab in ben Sufalen ift ein SRaffengrab, in

bem einer nact) bem anbern beftattet mirb. Die Änoctjen ber Ser*

fallenen merben beifette gefdwben. Die braufren ju bergenben

Seieben merben eigentlich nur oerfdwrrt. $Ür erftere mirb unter

ftufmanb oon otel Sorgbumbier ein geft gefeiert, für le&tere mirb

bagegen gejammert. 2llte merben, nämlich, SWänner brei, grauen

bier Sage nach, bem $erfct)eiben oerfct)arrt, lefctere am gleichen Zage
ufm. 3m übrigen macht man für Säter brei, für SKüüer öier <8rb-

flößten in einem HBtnfel unb opfert ihnen bort mit ber Sitte um
balbige* fflieberfe^en. Die M^nengebete unb »Opfer ©errichtet ganj

allein ber ©cfdjledjterberr.

Son benen, bie im ®et)öft beftattet finb, nehmen bie ©obo un»

bebingt an, bafj fie in ber gleiten Sufala miebergeboren merben.

Danach richtet fieb bie gamtlie ganj genau unb regelrecht ein. Sern

ben Jungen SRännern mirb, menn fie nicht felbft beizeiten baju

fajreiten, Oer langt, bafj fie beiraten. Da$ ift nicht eine Srlbat*

fad)e, fonbern eine Sache ber <Sufala. Die SerebeUcbung ift febjr

einfac^. Qrgenbmo beim ^agbjug ober beim nadjbarfa>aftlicr)en 93e

fucr) gelegentlich beS SrntefefteS lernt ber Surfet) fein 2J?äbct)en —
ba8 oon anberem Diamu fein mufj — rennen. Sie fommt ohne
lange Wuäfpracbe mit ju ir)m unb fct)läft bei ibm; erft nach einiger

Seit öoltjiefjt er ben ftoituS, mobei er, mie einige Seute behaupten,

einigen Örteö oor bem 3Räbel b>dt. $>ie unb ba arbeitet ber Surfet)
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auf bem «der bei ©d)wiegert>ater3, bie unb ba nldjt. ©et Staut»

pttii Wirb bei einigen ©tfimmen erft gejault, toenn bem Jungen

Serbanbe Iebenifrfiftige ftinber entfproffen jinb. SMe Begleichung

bet Srauttauffumme oolljiel)t bex ®efd)Ied)terberr bann auf bem
©ufataftermdgen.

Set bem ßrfdjeinen ber $inber tritt bie 2Bieb€tgeburt8tbee nun
Hat unb beutlid) beroor. Senn bei ftnaben brei Zage, bei 3Äftbd)en

»ier Sage nad) ber ®eburt bie Kabelftfmur jum «Bfaft gebrad>t

unb bantit ber lebte löroerlidje „gufamurenbang mit ber SDhiiter-

famitie" abgeldfi ift, »erben fie naa) irgenbeinem in ber ©ufala

öerftorbenen unb Begrabenen benannt. ÜMe ftinber »erben btrett

als toiebertebrenbe «Ite begrüßt.

3n einer ganj eigenartigen ©itte tritt ber ©ebanle ber Bieber»

geburt befonberS beutlid) fjerbor. Benn ein SKann ber ©utdta A
einen Wann ber ©ufala B erfd)lug, muß bie ©ufala A außer einem

Obfer, ba* ber $riefter ber garm barbringt, ber ©ufala B ein

5Käbd)en überweifen, für ba£ er feine Sejaljlung erbfilt. (Sin üRann
ber ©ufala B bef cfjtdft nun ba$ ÜÄcibcrjen, bid efl einen ©proffen

jeitigt, ber bann als ber wiebergeborene ($rfd)(agene angefeben Wirb.

STnfdjeinenb bleibt ba« 9Rftbd)en bann in ber ©ufala B. ©o Wirb

alfo bie 3Renfd)entraft wleber erfefct.

Diefe fo gebotene ©efcfjloffenbeit be$ ©ufalenbeftfceä an 9Ro* »obo;

bitten, 3"tmobüien unb an 2Äenfd)enfraft, bte einen ftftnbtgen ©toff- ^sSEkSi»
medjfet im «ergeben unb Serben barftetlt, erbält ib>e innere ©trut»

tur im tSfarmbau. Olle Soboftänrme finb glänjenbe Sauern, bie

eine ganj bebeutenbe Arbeits« unb $robuttiondfraft barfteflen. 5Dem

jireng öatriard)alifd)en Sau bei ©ufala»Drganl$mu3 enrföred)enb

fällt bie garmarbeit im großen unb ganzen ben üR&nnern ju, unb bie

SCRitarbeiterfcr)aft ber grauen befdjränft fid) barauf, beim ©äen binter

ben SRdnnern berjugeben unb baS ©aattorn in bie oorgeftoßenen

ßöcf/er ju werfen. $n ber Seborgugung ber Slelerfrud)t bat fid) im
Saufe ber lebten 100 $abre anfd)einenb ein ftarfer Bed)fel eingefteat.

Sorbem waren $ennifetum unb öor allem ©orgbum $auötfrud)t;

beute greift ber OToiSbau mebr unb met)r um fid) unb bot <*n

Seinen ©teilen ba8 ©orgbum fo gut wie oerbrftngt.

XJtefeS Serbrängen fanb aber nur auf ber 9<ferflfid)e, nidjt aber

in finngemftßer Bertfd)äbung ber Srud)t Jtatt. $Jn einzelnen ©e«

bieten, in benen bad ©orgbum fo gut wie ganj oerfd)wunben tft, Wirb

e3 nur nod) für Shiltuijwecle angebaut. 2>enn für jwei 2Raßnabmen
braud)t man bie §rud)t unbebingt: für bie Xotenopfer unb für bie

«rntefefte. Huf ben garmen wie auf ben Qrfibern wirb nur ©orgbum
8f» ac.W-L», U«b %Wa Ii"»«... 30
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geopfert, unb enblict) erhielt ld) ttenntniS »on einigen ©ttlmmcben,

We aud) ba* ©orgljumbter lebtglid) für 3we<k bed ÄultuS ber*

pellen. Unb ba« alte« nrirb im n>efenttid)en geleitet buxd) eine $er«

fönlid)feit, bie meine ©leng-re al« ßo-tigi bejeidmeten.

©er ßo-tigi ifit ein $riefier, beffen «tmt fid) Dom «ater auf ben

<5ot)n bererbt. 9Rer)rere ©ufala baben einen ßo-tigi, unb e« gilt al«

fefyrfdjlimm, roennfelnöefdjledjt auäftirbt. Dieftobo fjabenimgroüen

unb gangen olfo feine $rofangemeinben unb leine Häuptlinge; fie

Gaben aber ftrd)licf>c ©emeinben unb Oberpriefter. Da« Ämt biefer

£o*tigt« ift fcfjarf umgrenjt. @ie fjaben nld)t«, abfolut nid)t« mit

ben Zoten ju tun. Der 9tani«mu« liegt au«fd)Ue ßlid) ht ben Qftnben

beö ©efd)led)t«t)errn unb bie Seftattung in $&nben bon Xotengr&bern,

bie aber ©orgfjumbauern fein follen.

Da« «mt ber ßo-ttgt beginnt mit ber 9reife be« (Betreibe«.

Dann ftreift er burd) bie ©orgfjumfelber unb beobachtet ba« heran-

reifen ber $rud)t. Ott beraumt bie (Srnte an, unb jmar febt bie«

mit bem ©urren be« bon ibm juerft gebanbbabten @d)mirretfen«

ein. ©obalb bie« erfltngt, »erben bie grauen berfd)eud)t. <5te

bärfen Ijiet bie <3d)roirreifen an fid) fefjen, aber fie bürfen fie nidjt

erbltden, »enn fie gefdjttmngen werben. ©leidjjeittg mit (Srfttngen

ber ftetttgen ^nfrrumente fefrt eine feriobe be« grieben« ein, ein

Orcft, baS mit bem $affab, ber $uben eine 2ler)nltd)feit bat. Denn Dor-

ber mögen bie einzelnen ©ufalen untereinanber in heftiger gefjbe

liegen, fobalb ba« ttifen fdjtolrrt, tritt griebe ein. Unter Opfern
mirb ba« ftorn gefcbnitten. <5« mirb 8ier gebraut. Der ßo-tigi opfert

mit SBaffer bermifdjte« ©orgbummef)! auf ben gfarmen, bor ben

©ufalen unb an einem beftimmten Sufdjplafr, ben bie ^ugenb bann
bejleljt. Danad) genießen bie gfamilien bon ben neuen gelbfrüdjten,

opfern bie Okfd)led)t«ljerten ben loten, unb ber Seifdjlaf, ber in

ber nun fofgenben &t\t borgenommen wirb, fotl befonber« frdftige

SJinber jur golge fmben. (Snblid) fett ber ßo-tigi nun aud) eiferne,

in fjölgerne öiabelrjöljer gefterfte ©djroirren in bie gelber.

3n ber nun fofgenben &tit jiefjt bie Qugenb fid) fjie unb ba unter

ßeitung be« ßo-tigi in ben Sufd) jurttef. $$n biefem fünfte fcbmanten

bie ©Uten bleute febr, ba Don SBefien fjer mit ©teng-re unb ÜDfanbe

ba« thmbtoefen mit großer Äraft in ba« ßanb gefommen ift unb Don

Offen Öer «Woffifitten gerabe auf biefem ©ebiete übettoältigenb ffarf

bie alten ^nftitutionen berbröngt fjaben.

SDWt SeftimmtbeÜ läßt fid) aber fagen, baß bie 9urfd)en bei ben

»obo früber nid)t befd)nitten mürben (ben 3Häbcf>en mürbe bagegen
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Me »litori* effttrbiert), ba$ bie »uf^jetten fd)wan!ten unb ew
fcb,einenb ausgefüllt würben Don ftagben unb garmbau. Senn bie

alte ®age, bie gleidjlautenb bon SH^itfl unb 8ob© erjftljlt wirb, wa$r

tft, fo Heg man borbem bie ®urfd)en unb 2Rfibd)en ca. btei 3a6,re

lang in }Wei fiagern im $ufd)e unter Bettung be« &Higi. S>ort

tagten fie unb legten aud) einige Carmen an. ®ie berbanben ftd)

moc)l aud) gefd^Icct>ittcr>, burften aber feine SHnber mit jurüdbringen.

5Dort lernten bie Surften in einem abgefct/loffenen SBinfel bie $anb»

fjabung ber ©djwlrren unb ben DbferbienfL Sag aber hieran wa$r

ift, lann idj ntdjt fagen. aber fobiel fteb^t feft: eine $u[a>aeit, bie

mit ber Sorgljumernie in befttirnntem 3ufammenljange ftanb, gab

tS. Unb ba| früher bad @orgl}um mit bem @efd)ted)t8teben in einer

®eäte6,ung ftanb, gebj au* ber fotgenben (Srflfirung Verbot: „9frül>er

burfte lein SDtann fungeä ©orgljumbier trinfen, ber nirfjt als SJurfcb,

mit bem ßo-tigi im 8ufd> war, unb feiner, ber borget eine fttau

befd)lafen b.atte."

$>le ©orgljumobfer fanben ftatt für Sote, Stegen, (Srnte unb
SBiebergeburt.

2. ftbtoanblungitbben ber t»cftaetbiobifa>en frultu*.

er mefiaetfnobtfdje Stulturfern, wie tb.n bie ©oboftäntme am
beften erhalten tjaben, weift ben gleidjen Xbbu$ unb gleiches SBefen

auf, wie wir beibe* erft im Dftfuban bei 9htba unb bann im Qtnttal-

fuban bei gtagb^rmUttbamaua'&rutfdjileuten fennen lernten. (53

wäre weit gefebtt, wenn man etwa annehmen wollte, baß biefe 8obo-
tbben in einem Crange anberer ftutturberwanbter ifoliert übrig»

geblieben wären. 8ietmet)r laffen fidj jWei flar au3gefbrod>ene lieber«

gangdformen, bie (ber Hajfe be8 «Suban entfbred>enb) flfrltd) unb
roefittdj biejess weftaetbiobifdjen Äerne« beimifd) finb, erfennen —
jwei UebergangSformen, beren Urelentent augenfdptnlid) aettyiopt*

fdjer Katur war, wenn aud) jüngere 3uflüffe moberne loben, be-

weglichere unb äußernd) böber fteljenbe Srulturd)araftere aud ibm
gemad)t Gaben. 68 l)anbelt fid) einerfeit« um bie 3Dh>ffi*®urma-

Shiftur, bie ben Uebergang su $auffa-ftoarra»$ormen barftettt, unb
bann um bie SRanbe-Oolof-Jhiltur, bie in flefcrjitt)tlicr> reid)er Seein*

fluffung bon Horben ber ganj befonberS ftarfen lltnmaitblung3'

bebingungen unterworfen war.

20»
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Setbe ©ru^en faden baburd) fd)on auf ben erfreu ©lid befon-

ber* auf, baß fie gang im ©egenfab ju jeber tein aetbiopifdjen 9xt

burd) eine bob>, ftaatenbilbenbe ftraft au*ge$eid)net finb. Bebet

SRoffi-Qurma nod) 3Ranbe-3olof formen, al* ftulturgruwen ge-

nommen, mit ber ©ejeidjnung „©plttterflantme" d)arafteriftert

werben. 3m <$tegenteil fleßen fie, lebe in Ujret Wrt, §mei ber

ljtftortfcf) bebeutfamften ©taatenbtlbner bar, bie bec ©uban neben

ben ©ongai aufjumetfen b>t, tefctere in jüngerer Stnlebnung an ben

fubanifdjen ^flam, erftere ata ©eioabrer ber ©orred)te iftamtoibrigen

Reibenturne*. Die entfpred)enben jüngeren <SntmidIung*j>b>fen babe

id) im $metten ©anbe }u fd)tlbern mtd) beinübt. $ier nun gilt es,

ber aetbiopifcben Unterfd)td)t biefer ftutturtttpen gered)t ju werben.

ab»anbiung»tap«n Die 3Xofft*®urma baben mir bort in ijjret feubal oeranlagten

"*5JjJJ?*" ©taat*Oerfaffung al* ©t&mme mit jüngerem ©taatäorganiftmui

») a»afp.«ürma. leimen gelernt. Unter ber Dede biefer mertmüTbtgen Dbrigfelt bat

fid) nun ed)t alt-aetbiopiftbe* SBefen Oerftedt. $d) babe (8b. II,

©. 316 ff.) gefcbjlbert, tote alle fieben 3a$re bie oetfloffene »egie-

rungSjeit be8 Staifer* oon einer (gruppe oon $od)abUgen nadjgeörfift

mürbe. 3n ber ©oifce biefer $rüfung*tommiffion ftanb ber Xan»

foba-naba. ganb man, ba& ber »aifer *u gemalttftttg mar, ober aber

bafj fein Regiment bem Sanbe burd) Dürre unb Baffernot Unglücf

brad)te, fo oeranla&te biefer Xanfoba*naba, ba& ber ftaifer entmebet

oertrieben tourbe ober aber aud) fid) felbft tötete. Älfo baben mix

ein burd)au* aetbiopifd)e* ftulturföftem oor un*. — ®eb>n mir

biefer <Srfd)einung nad)!

Die Seoölferung beS S72offiftaated verfiel in jwei Seiaffen. X)ie

obere, bie ba£ Regiment in $anben borte, mar bie ber Shirtina. %vti

Bort ftammt oon Sorro = URenfd) ober ttbligex, eine 8efteid)mmg,

mit ber fid) im ©uban oiete Oon ßibüern abftanrmenbe \Hbel4gef(f)led>

ter (fo aud) bei ben ©ongai) betitelten. Die gebord)enbe ober ar*

beitenbe 3Renfd)beit mürbe bagegen als Xenga*bemba, al* Seilte oon

ber ©d)one, be$etd)net. Xenga-bemba mürben äffe oon ben ©urtina-

SKoffi untermorfetten (Stamme genannt, unb $mar bie* nad) bem
Borte Xenga = (Srbe ober ©d)o(le. ©o wie nun ber Staifer unb bie

ganje ©taatJorganifation ber 9Woffl*2lbligen oon ben Burtina ab«

flammt, ebenfo lag bie gange Religion unb ber ftulru* in ben $änben
ber Xenga-bemba, beren <5rfter unb Sornebmfter ber Xan-foba-naba

mar, mie bie« aud) fd)on fein Warne anbeutet. Denn „naba" (- $err)

ift nad) ÜRoffiart unb al* SRoffttoort angehängt; ba* „foba" ifi ba*

alte (Singeborenentoort für #ett, unb bad „Xau" ift eine Hbtürgung
oon Xenga - «rbe. Xenga-fo&a t>ei&t in ber @t>rad)e ber oerad)teten
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„Ureinwohner" olfo „$err bet <fcbe", tote bet 2xin foba-naba, ber

„£>betberr ber Ärbberrn", \a aucfc ein 3Ritglieb biefer Urbetooljner«

fdjafi unb letn .Woffiabltger ift.

50fo ber ©berb/err ber „(Jrbberra" ifl fo getoolttg, baß er über

Seben unb Tob be* $errfd)er3 oerfftgen tonn; — e* ift, al« ob toir

und bei ben dentrat-ttetfjiopen, bei «Dalla, Sunt ober bergleid)eii,

befänben. «Danadj tofire bie ftnftttutton ber Xenga*foba eine p tieftet«

Iirije. Unb beut iß fo. «Der £enga«foba-naba ift urfptungltdj ber

Ober^err ber „<*rbb>rren" ober ,#riefter". $n biefet (Hgenart hatte

er über ben ®räbetn ber Sföntge ju machen, mar offiziell &ettoalter

be8 «totemeidjeS, Ijatte audj bic Wfjnenopfet batjubtingen, bai

etfte (Sorghum be8 Oaljre* ju meiben unb, ben äBeifungen ber 2öab/t»

fager entfprecbenb, ben HuÄjug jum beittfl«» ftrtege ju prebtgen

unb ju leiten. 9313 fjeute, too bocb eine ganj anbete Stoffe, ein

frember fcbel unb eine oeranberte ©eltanfdjauung ba& SRoffüanb

beljerrfeben, ifl am Stan^foba ettoaS bon ber $ettigfeit eine« prtefter»

lieben ftriegSfübrerS bänß«" geblieben.

Sie Xenga*foba finb alfb oon ben äJtofft-JButlina übernommen,
©ie finb bie Herten ber tjrbe, bie ^riefter, beren Obliegenheit eft ift,

ber (Erbe ju opfern. «Der Äultu« ber äÄoffioriefter ift eine Sartante be§

aetljiopifcfjen StelluttfimuS, unb jtoar eine Qartante befonberS pro«

notiertet ($tboetet)tung, bei ber aber ber HiantämuS bennodj in aus-

gebe^ntefter Seife auf feine {Rechnung fontmt. ®d>on bie mittel«

elterliche, iflamtfcbe ©efcbtcbttfcbtetbung nahm bon biefem erboer«

ebrenben 3Rant$mu« ber SKofft buä)enb ÄenntniS, toenn e* aud) erft

und mobernen $tftort!ern befd)teben War, in fpetfalifterter gönn
biefen ftultuä aufbeden $u tonnen.

«Den SKoffi ift bie <5rbe bie gebenbe Stattet bei irbifdjen «DafeinS.

«Die oerfct)iebenen „Urftfimme" be* SRoffilanbed opfern ber 9Jhttter

ötbc Ret«, toenn fie ettoai oon ihr neunten. «Der «Bauer oerbanlt tt)r

opfernb boJ Äorn. «Der ©cbmteb opfert ihr, ehe er ben ßebmfticb

jum §od>ofen oornimmt. Der %&Qtt opfert lb> unb bem 39ufa?, eb,e et

junt $trf$gang au3jiebt. «Der giftet opfert iljr unb bem SBaffer, et)e

er bie »e|e au$toitft. ifä b/tbe gehört, bafc bie ßeute, bie bie ä)tab>

fteine btedjen, Oorber ber (Srbe opfern. Senn Staujler fagt, bog bie

(Stamme bie «Baume unb Stautet, bie «Bufdjoegetatton al« Xodjter ber

(Stbe unb biefe »ufcboegetation toieber al* JRuttet bei ^agblotlbed

betrauten, fo bot er ben Beuten mebr abjulaufcben oermod)t al* mir

gelang; leb, mufc aber bebingungfttoft augeben, bog fold)e oerttefte

^^ilofop^te butd)aud bem ©tnne ber meinetfeitä etfafjten SBeltan-
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^ebenfalls Ift un* in ,jebem Xan-fobcwiaba, ber ben Äönlg ein*

unb abfegt, i$n begräbt unb feinen Hljnenbienft öerridjtet, nidjt nnt

eine Srieftergeftalt au« alter aetljü>mfa>er ftulturperiobe erhalten,

fonbetn fogar auch, ein ©ertreter jener Variante, in ber bie ftönige

alä (eilige $erföntirf|teiten für 2Bol>tfabrt unb OebeUpn nacb, flaffi»

[d)em Setfpiel Oerantwortlid) gemadjt unb in periobenmeifem Siitual

eoentuetl geopfert mürben. Dabei trat ber üRaniSmud oielleidjt

ft&rler b>rüor at£ aufjerlid) bei anberen Hetljtopengruppen waljrnebm«

bar ift; mdgltd) aud>, bafj bie fd>amamft{fdjeit Saljrfager, bie 9ugu>
ba, ©agara-ba ober Sorlb eine ausgeprägtere Solle fielen; im

mefenttidjen ift aber unter ber Dede ber 9urlina<<5taat&organifatton

biefe uralte Organifation ebenfo wie ber patriardjalifdje fcnardH*Smuä

nod) Dollenbet erhalten.

Dtefer patriardjatifdje ttnardnftmuS war atterbingd bei ben 3Roffi

)U allen Reiten fpridjmörtlid). Die JRoffi waren flet« al« ein rauf«

luftiges* unb Ijanbelfüdjtige«, witbe« ©oll berüchtigt — oielleidjt nod)

mebr ali anbere aetbtopifdje Stamme. Aber ber fd)led)te Seumunb,

in bem bie Seute bleute nod) fielen, bebarf unbebingt einer Starreltur.

©ie waren unb finb wttb unb ungeb&rbig, wie bie meiften Sletbiopen,

int ©inne patriard)alifd)er ©treitluft unb gefdjledjterWei« burd>ge-

führtet ©ettftl)errlid)feit. Den fd)led)ten «uf, ben fie (oben, ber*

banlen fie fernerbin ber mobernen ©llaoenjägerei ber ©urfitta (bie

aber in alter 3ett fehlte, wie bie ©Haberei aud) urfprünglidj ben

Xenga-bemba unbetannt war) unb tljren trabitionellen, twn ben

2enga«foba3 angefagten „religidfen" Kriegen, ©ber int gramitien* unb

©tammegleben waren bie üßofft burdjauS treu unb fittenftreng. €He

regelten iljr geben unb alle äRaßnaljmen nad) ben religidfen ©orfd)rif-

ten. (Sie breiten Ujre Vereinbarungen unb ©ertrage ; benn fie waren
ein Soll, bem jjeber ©djwur bei ber (Srbe unb febe Xrabition über alles

beilig waren. — SBortbrud) unb Zreutofiglett waren ilmen in biefem

@inne oorbem unbelannt — trofc aller SRauftufi unb ®ef(f)led^terfeb/be.

-©oweit bie3fe>ffi!

9baaB»mtn^»tQpen @el)t biel fomblfjierter ift ba$ ©IIb, bai un« ber Ältere %t)pui ber
l0e

*fhtor
l,*K SRanbefultur bietet. Die 9Ranbe waren tnnerlid) nad) gwei oerfd)ie*

b) stionbe>^o{0f. benen OefitfjtSpuntten organifiert. (Einmal wiefen fie eine Staffen*

gruppterung auf, bie im wefentlid)en oier ©ruppen umfdjloß. Die

.ftorro ober Äbligen, bie Dialli ober ©arben, bie Uluffu al* gärige unb
bie Äumu al* ©öjmiebe. 3um jmeiten verfielen bie äRanbebölter in

Diamu, in @efd)led)ter, beren Wolle im ftaftenbau ber oerfdjiebenen

©egenben burdjauS wedjfelte. Die Angehörigen be« gletdjen Diamu
tonnten in ber einen @egeitb bie $orro, bie %bttgen, in einer anbern
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bie »arbeit, in einet brüten bte Adrigen fein. Q« war wobt ba§ Shneg«-

gefdjid*, weld)e« grübet beftimmte. (Eine uufinabmeftellung nafpnen

bagegen bie 9?umu ein, toelcbe überall fowobt gefürd)tet als mit

fBeelen klugen af« „ßeute für fid}" angefe$en würben. fttemal«

betratete man aö gorro, Dialli ober Uluffu ein Stumumetb. — Unb
bod) lag in ben £anben biefer ftumu ber Dortflamifd)e Jhiltu«.

Da* Innenleben ber alten 3Ranbe mar au*geft>rod)en »atriardja-

lifdj, unb jmar f>atriard)alifd) im ©inne ber alten, afrilantfdjen grarm*

bouem. $ebe« ©efd)Ied)t Raufte gemeinfam unb für fid). Der ©obn
burfte feine« galle«, aud& wenn er erwad)fen unb oerbeiratet mar,

ba« öäterltd)e ®ut oerlaffen. (St blieb mit allen feinen Orübem unb
mit ben jüngeren Srübern feine« Sater« als 9Irbett«genoffe auf ber

gleichen <Sd)olle Wobnen, ^ebenäRorgen beftimmte ber @efd)led)tetberr

bie Xätigfeit unb tKrbeititeilung be« Zag««., ^nnertid) jerfiel ber öatri-

ard)alifd)e Sau jeber ©emeinbe in 9Hter«Haffen, bie — im öortfla»

mtfeben 3u ftQn be — foloobl fojial wie religiös geglicberte Sünbe bil-

beten. $n biefen Sünben fpielt ber 92umu, ber «Sdjmleb, bie $aupttollc.

Denn er, ber ©djmieb, war — wenigften« oorbem — ber Xrager unb

ttrbalter ber alten 3bcen. (Er, ber ®d)mieb allein, war aud) ber

einzige, ber ber Xrabition nad) erbfdjaftsgemäfj ben ftulttt« öerrtdjten

lonnte. Weben ben 9htmu traten babei bie „treuen" Uluffu als ffiabrer

alter ©efittung in ben Sorbergrunb. Denn bie „fcreue" b«tte fid) im

fianbe erbalten, bi« mit Seginn ber franjbfifdjen SReorgauifation au«

fentimentaler, mtgoerftanbener ,,3Jtafd)enbfttd)t" ba« Serb&ltni« ber

$orto ju ben Uluffu. aufgehoben unb bie Uluffu „befreit", b. b-

beimatlofen, befifetofen, arbeitdlofen ©efellen geftemoelt würben, bie

beS eblen, fprid)mörtlid)en £uftanbe« ber bi« jum lobe getreuen

.frörigenfrfjaft Oerluftig gingen. betont ba«, Weil biefe £atfad)e

für Beurteilung biefer «ölfer febr widjtig tft Der fcorro galt im
allgemeinen burdjau« nid)t für uneingefd>rfintt treu. Da« mag eine

ßrbferjaft auä ber $eriobe biefe« aud libbfd)er Sorberrfdjaft flammen'

ben s2lbel« getoefen fein. (Sin $orro tonnte fid) aber bebtngungaloä

auf bie Xreue feine« Uluffu Oerlaffen, unb wenn er einen gerechten

unb ebrlid)en (Srboerteiler ober äRadjtoertreter einfefcen wollte, fo

toäblte er fid)erlid) nid)t einen Sprog feine« $aufe«, fonbern einen

Uluffu.

Die „UnfträflicfjteÜ" biefer bötigen Urbeoöllerung flammte aber

fraglos au« bortflamifcber, beibnifd)er Sorbit unb au« einer $eriobe,

in ber faeng aetbtopifebe ©ittenreinbett unb aetbioötfd)er, wenn aud)

Oariterter ftultu« berrfebte.
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Sic gefagt, verfiel bie männliche ©eoölferuug in bie um» be-

lannten Htterütaffen, oon benen eine jebe i^re eigene Orgamfation

befaß. j|ebe Hlterftflaffengruppe bilbete einen ©unb, Ijatte einen Xtgi,

einen ©unbljerrn, an ber Spifce. Die ©ünbe ber ©üben toaren b>rm-

tofe@pteltöpen; bte©ünbe ber fcöberen JMaffen toaren ernfte iRfinnet-

einleiten; ber oberfie ©unb aar gemiffermaßen bie gefefcgebenbe

unb ridjtenbe, bie oollStentenbe unb in alten inneren ttngelegenfciten

einjig unb allein auSfdjlaggebenbe ©etoalt be« fianbe«.

Dag bie ©ünbe — jumal ber Waffen III unb IV (aber au$ bie ber

»Iaffe II) — burajau« SBetber au8f$ließenbe toaren, berfleljt fidj

Oon [elbft Da« Heiligtum be« ©unbe« mar früher ftet« in einem

beiligen SBufcrj, ber in befrimmter $tmmel«ri(r)tung nab^e ber @iebe«

lung gelegen mar, »erborgen, ttnttoeber ein Xempeldjen ober einige

umgefe£/rte Stfpfe bargen bie ^eiligen ©eräte be« ©unbe«: bie

3Ha8!en, Sdjmirren (au« $olj unb (Jifen), bie ©djellen, ©la«tnftru-

mente unb magifdjen 3aubermittel. ©efonbera nad) ber Sorghum-
reife toaren große, feftlict>e ©eranftottungen üblich, unb jtoar niebt

überall atli&$rticr), fonbern t>ie unb ba in 3eitabfd>nttten bon balb

7 balb 14 ^[a^ren. %tat nad) foldjen 3eitabfd)nitten ber ©unb
jufammen, fo reoibierte er bie ©orfonrmniffe unb äRaßnabmen ber

Oergangenen 3*Ü- Unb toer bem Urteil«fprucb ber SBunbegfa&ungen

Oerfiel, ber „flarb oon felbft"

Sie gefagt, (ag bie Oberleitung biefer ©ttnbe junät^ft in ber $ano
ber 9cumu, toenn aud) bie Uluffu ein mäcfjtigeä Sffiort mitjureben

Ratten. fciefe SRumu toaren Ijauprfädjlid} bie Xrfiger religldfer ^been.

SBenn im §erbfl bie 9?umu tljre $oct)öfen ju einem erjten zeremoniellen

©uß borbereiteten, bann lag aueb, in ib,rer $attb eine rid?terti$e (ge-

malt, ber feEbft bad fieben ber fo ^irnmelb>ä) über ib,nen fteb/enben

ber $orro!afie jugefjdrigen ftönige jum Opfer fallen tonnte.

Da«, loa« biefe ©unborganifationen ber äRanbe oon ben Älter*-

floffengruppierungen anberer üetljiopen trennte, mar bie ©unbma«!e.
^ebern ©unb pr&ftbterte eine (bann toeiblia» ober ein paar (barat

mfinnlidje unb toeibltebe) äRa«fen. ©eljen mir oon ber SBeciicfficr>ti-

gung biefer SRa«tenfttte au«, menn mir un« nunmehr ber grage

jutoenben, toelaje ttnterftfjteblidtfeit ber ©ergleid) ber toefta«tb>pifd)en

mit ber gentral- unb ofiaetljiopifdjen ergibt.
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elegentltd) ber ©djllberung ber Zfdjamba unb ZtaRa warb
bet 9taffama*te gebort, bie a(£ $erfoniftfation einet Urftammea-

mutier bei toerfdjiebenen 3creinonien auftritt Diefe ©t&mmc
^abcn, betreffs bec 2Ra3le, eine eingebenbe unb febr »tätige

fiegenbe, öon bet id) mebrere bod)intereffante Variationen fammetn
lonnte. 3d) »erbe in einem ber folgenben Sfinbe bie ©ttnbe unb

3Ra§!eit«3eremonien beS ©uban jufanrmenb&ngenb fdjilbern unb
bann aud) bie ßegenben bem SBortlaute nad) totebergeben. — §in
genfigt e$, barauf binftutveifen, bog bei biefen toeftlidjen Stämmen
ber Sentralaetbtopen befagte, toetbltdje Sfiffellopfmadte im «eigen

mittanjt, ba| tb> Auftreten bie grauen nidjt oerfd)eud)t, unb baß «8

ben Söetbern nur Oerboten ift, ber SBe» unb (SntMetbung bed 3Ra8'

Herten bei^utoobnen unb ju toiffen, toa8 unb toer unter ber üRaSte ift.

©anj ä&nlicf) oerbält e3 fid) mit ber 3Ra£ferabe ber toefilid) an-

fd)liefjenben ©fllfer, unb jtoar bei Senue-, Stoutf(b>, Vtupt», 3Roffi»,

Xombo« unb »oboftammen. ?lud) fflet bfirfen bie grauen bie SRaSfen

feben, bfirfen bei tbren Umgängen zugegen fein, aber e* nie erleben,

wenn fid) bie 2Ra8fierten be- ober entHeiben. 3d) babe im Saufe ber

3ab,re bei fo bieten «Stammen bie gleiche ©rfcfjetnung beobad)tet, bag

mir ba8 SBiTb fold)er 3Ra8feraben als eines ber roicr)tigfteri unb leben*

bigften gegenwärtig ift. gfir bie $erbrettung*frage febr bebeutungS«

boll ift e«, feftjuftellen, ba& bie ©urmaftämme, alfo bie ©ftoariante

ber 3Roffi(ultur, teine SRaSfen baben. — Oefllid) ber ©obo bei ©enufo
ober ©ieng-re unb iWanbeüöIfetn änbert fid) baS SBttb. £>ier gibt ti

jtoet botUommen Oerfdjiebene 3Ra8lentbt>en. ©tnmal Hebt man febr

böuftg, ftumal bei 8efd)neibung8feften unb garmarbeiten, iRoilierte

flffentttd) unb aud) in ©egentoart ber grauen tanken. üDiefe 3Ra8te-

raben geben mebr ober weniger in gormen ber JBolfsbelufttgung Aber

unb jteben gutn Zeil rege(red)ten Harrenfptelen nid)t fem. daneben
gibt e* aber bie abtoeid)enben SunbrnaSfen, bie nur nad)t« auftreten,

unb &tt>ar bei $erbfi' unb Xotenfeften, bei SefcbneibungSjeretnonien,

beim beiftgen $od)ofenbau unb (Sifenoerbfitten ber OTumu ufto. ÜHefe

©unbrnadten bfirfen toeber fttnber nod) 9Beiber auftreten feben. ©o*
balb bie 9?ad)rid)t bon ibrem Stäben fid) oerbreitet, retten bie grauen

unb ftinber fid) in bie glitten. $n ibnen ift bie große unb Ijeiltge

<Sad)e ber üRännerbunbllaffen perfontftjtert.

X»ie b^iUge SunbmoJIe biefer legten SCrt, für toe!d)e id) mit

Jeomma, Warna, Diarra, ftono, iBeltl nur einige Kamen gegeben boben

toüi, feblt ben eigentlid)en Uraetbiopen, wie ben ülteften Äet^ioOen
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überhaupt bie SRalle fetft. ©le Stalte, bie unl all «erfonifitatton

einer probujietenben Urfraft erfdjetnen mufj, fteUt ein (Enttoidlungl*

ftabium bar, bal ben Oftaetbiopen oolftommen fe^ft. SHelleidjt barf

man btefe ITOalle als ben ttulbrud* einer äbeenoertiefung unb geiftigen

Sfulfriftaltifierung be}eid)nen. Denn bie Oft- unb gentrataetbiopen

fjaben lebigltd) ben „unbetannten, namenfofen ®ott." Sei ben lun-

geren Söeftaeiibopen tritt nun biefe $erau$friftaHtfierung bertoor.

Sine fd)öne "ätuSgeftattung in gleitet (Entroidlungltenbenft fönnen

mir ja aud) bei ben 3Rofft feftftetten, bie in t$rer ttulbilbung ber „(Jrb-

gottfteit" al« SRutter ber „JBufd)gottbetr", bie bie SRutter aUer 8ufd)-

ßcfdjöpfe gemorben ift, fd)on fe$r mett über bal ©tabium oft- unb

)entra(aetbioptfd)er Stnfdjauung binaulgegangen ift.

Sine gang au&erorbent(id)e Vertiefung bei ganzen aetbioptfdjen

©efenl im Seften feb>n mir aber nid)t nur in ber Wterinaffenaulbtl-

bung bil jum Sunbe, in ber perfdnttd)en DarfteQung einer SBunbel-

gottfjeit (Stalle) unb in ber $erfonift&ierung einer (Srbgott^eit,

fonbern aud) jum Jöeifpiel in ber analog fpegialifierten %uö-
bilbung bei $ropb>ten- unb <3d)amanentumel. SroOiforifd) babe id)

biefe« in ber «rbeit „ftulturtüpen aul bem Seftfuban" gefdjilbert.

«Später merben mir bie (Srfd)etnungen aud) in biefem Serie etngefjettb

Oerfolgen müffen. 3unäd)ft genügt el, aud) bierin ben Gtegenfafo oon

2Beft- unb Cftttjpua feftjuftellen. — 2lud) Oft- unb 3enttalaetb>pen

baben ibre Oralelmänner, bie oon bem Sriefter bann unb mann ju

SRatc gejogen merben. Der Oraletbienft ift aber primitio unb be-

fcfjronfl fid) auf ba£ iöerfteben einiger me$r ober meniger lompli'

jierter parate. —
©anj anberl ber entfpredjenbe Orafler im Sefien. $ier ift ber

£>d)amane, her tyvopljti, eine ganj b^rborragenb mid)tige unb perfön»

Itd) infpirierte (Erfdjeinung. 9?td)t ieber fann @d)amane merben,

fonbern el ift eine Berufung unb ®rleud)tung notmenbig, bie genau

ben Im MIten £eftament gefd)ilberten gformen entfprid)t. Sie bie bei

ben Oft* unb 3entrataetl)iopen fo mftdjtig auögebilbete ^riefierfafte

bei ben Seftaetbiopen meljr unb meljr ber Sunborganifation unb ©unb-
ma«re gegenüber jurüdtritt — mett eben bie »erfonififation ber ®ott-

beit rne^r unb mebr berauim&d)ft, fetbftfinbig mirb unb ben ©unb
all foldjen Ir&ftigt — , ebenfo fd)mittt aud) bal ^nnenmefen bei Sro-

pb,ctentumel oon Often nad) SBeften mädjtig an. Unb mäfyrenb bei ben

Zentral- unb Oftaet$iopen ber Orafler nur ein gelegentftdjer $anb-
tanger bei Sriefterl ift, fo mirb ber Sropbet bei ben Seftaetbiopen

immer mädjttger. »ei ben äRofft ift ber fcengafoba (trieftet) nod)
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gleidj wtdjtig ttric Vugu ober Vagara (Vroöfjet). Sei ben Xombo
ober ifk ber Saggant (Sropljet) fdwn unenblid) olel einflußreidjer alö

ber $ogon ober Ogon (Sriefter).

lötefein ttnwadjfen !ulturgefdjid)tlid)er Vertiefung nad) SBeften ju

werben wir bermaletnft unfer ganjeS augenmerf wtbmen muffen.

3unäd)ft wollen toir unS barauf befdjränfert, feftjuftellcn, baß biefeS

2lnwad)fen fid) im Orunbe genommen nur in einer jüngeren <Sdjtd)t

nadjmeifen läßt, neben ber bie ältere, fdjItd)terenod)ljeute
weiterlebt. 3>a8 ift bad widjtfgfte unferer heutigen Srfenntni«.

3tüifrf)en ben fpejielt entwidetten 3Roffi unb ben fulturell mit empor*

gehobenen HRanbe finbbieVobotüpennodjborljanbenalS
ältere, fdjlidjte, ed)te «etb, iopenf djid) t, eine ©d)id}t,

bie ben 3entralaet1)i0 pen gletdjt wie ein Äuge bem
anbern. <§>id)erlid) fyaben aud) fie fid) ntd)t Oollfommcn bem (5tn»

flufj ber fie umfreifenben, Ijöfcren ftultur »ollfommen uerfdjticßen

Idnnen. 3b,re (Eigenart als Sletljiopen Ijaben fie aber bewahrt, unb

baä, was id) im Anfange biefe« ÄapitelS gefagt Ijabe, baß allen lultur*

geograpfufdjen Vertagungen nad) ber filteftc Shilturlern auf bem
Voltaplateau woljne, finbet nad) jeber 9Hd)tung feine üolle Veftä«

ttgung.

Den fpejtaHfterten Sergleid) ber »eft- unb ber 3entralaetb,iopen

uberlaffe id) bem legten abfdjließenben ftapttel. #ier wollen wir nun
in bie <3d)tlberung einiger Weftaetf)topifd)er Stämme als ^ortfüh,*

rung ber fä)on mit ben Vobo begonnenen £t)penfpe$iatifierung ein*

treten. WH Veifpiele werben einige Vefdjreibungen öon «Stämmen

angefügt, bie id) 1908 unb 1900 in 9?orb*Xogo ftubiert l)abe. (53 finb

im großen unb gangen ©urmaoetwanbte, alfo Vollaftämme ber

älteren üRoffitutiur. löte Variabilität ift l)ler ber Verfdjiebenartigleit

be$ ©elänbe« unb ben Staßenbejieljungen entfpreä)enb eine red)t

beträd)tltä)e. ^mmerfyta mad)t ber ©efamttüpuS bod) ben (Sinbrud

einer gang fjerfcorragenben ötnljeitlidjfett im aetfjiopifdjen ©inne.

Siefen Zeil fd)Ueße id) ab mit ber <Sd>ilberung ber Vaffartteit,

benen id) bjer in ber (Einleitung nod) einige Sorte wibmen möd)te.

Von biefen Vaffariten muß id) leiber fagen, bag fie bem Vilbe ber

frommen, feufd)en, „unfträflidjen" tKetbJopen nid)t entfpredjen. <Sie

finb vielmehr bie ffiepräfentanten red)t fd)led)ter (Sigenfdjaften. ©ie

finb oerborben. &ber gerabe beSWegen l)abe id) biefe« Voll aud)

gefd)ilbert. di ift fidjer wid)tig, neben ben „rein" unb fd)lid>t erhal-

tenen Äulturttjpen aud) bie Verberbten gu geigen. Sie fulturellen

©runblagen finb fo giemlid) bie gleichen, wie bie bet anbern %etb>
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oben, toenn bec StapitaÜtmvit ber (Jlfcnbrobujenten #er toieHeidjt

aud) fdjon jerfebt. Senn bie ftoffartten in ber Wd)tung bei Stiert,

in ber Äeufdjljett ber 0Hje, tn ber geilig^atrung ber ©ebräudje jurfld-

gefomnten finb, toenn fie $eute burd) unb burd) unjuDerläjftg mürben,

fo müffen hierfür Qrfinbe gefunben loerben, bie Eolonialpotitifcfj b°d)-

intereffant fein bflrften. ©iefe ©tünbe liegen entfdjieben in ber Äuf-

Idfung ber tl&gefdjloffenljeü be* «Stamme« — unb jtoor bietmal, ofjne

ba| bie europatfdp önbafion »enigfrenf in biretter SBirtung bie «et-
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in Sitte unb ffitltanfc^auung.

äffen Urft log« al$ ein bon Äorb nad) <Sflb ftdj lang $in- t>u enguM«
ftieftenbeft jRedjted auf, fo erhalten mit eine teajt bequeme boben- unb »«c6t»8 t*

tuttutgliebetnbe (Einteilung butdj gfefttegung bet Diagonale, bie al«

©ebirgSrüden bon NO nad) SW bie ftolonie in jtoei 2>tetede

fonbert S)aÄ nad) NW gelegene Dteted wirb geogtabtjifdt) burd)

ben OH, baä nad) SW fiaj binflredenbe butdjf ben 2Rono al* (Ebene

djaraltertfiett. SDaS ©tibreierf fteb,t etfynograjjljifd) untet bem (Sin-

ftufj bet rotd)tigften 2Sefi- unb Worbmeftfulturen: SRofft-Ourma unb
Xfdji*2lfdjantt. Äber fogac (Btnflflffe in fo meiiet (Entfernung ange»

fiebelter S»j>en wie bet SRanbingo (äffen ftdj ob.nr^^mietigfett naü>
toetfen. Dagegen liegt ba8 ©üboftbreied naturgemäß unter anberem
SBinbe : £)oruba*3>a!)omet), öroe unb mancherlei etynifdje (Stfdjeinun*

gen, bie auf fo toeite fernen fjlnmrifen, ba| ia> fie heute nodj niajt pt
nennen toage.
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Der beibe Dreiede als Sleblungäflädjen trennenbe bergig« Strei-

fen, bet im NO alt «tatdragebtrge weit in» ftonjöfifaje Äotonialretd)

bid jum »iget ljtnftreid)t, nad) SW aber auf engltftr)em ©olbfüflen-

gebiet bem SWeere juftrebt — biefer ©ebtrgörüden, btefed breite ©erg-

lanb, birgt ard)aifttfd)e Sd)flfr« etf|nogra))lpfd)er »atur in großer

8rülle, unb wenn je eine abgerunbete «ölfertunbe ber weftafritantfdjen

lüften* unb ©innenlänber gefd)affen Werben foll, muß bieö Oelttnbe

etb>ograpl}ifd)e fieitfofftle beibringen, beren 3uge$örigfeitibefrim-

ntung einen großen ffiert befifct.

beginnen wir bie Xty>enfd)ilberung ftorbtogoö, fo lönnen wir mit

bollern »erfjt beffen ©ebirgöböltern ben erften $lafc juwetfen. SBon

Korben nad) ©üben fanb id) brei $auptformen : Xamberma, ßoffo,

ftabre. 2Ban fönnte auf ben ©ebanfen tommen, bie »affart alö einen

bierten Xbbuö aufzuführen. Soweit id) e« aber MS ijeute ju über-

leben Oermag, Oerlangt beren Ärt eine 3ufammcnf°ffun0 "mit ben

Äonfomba. =J|re Sd)ilberung wirb uns Gelegenheit geben, in bie Be-

trachtung ber filteren «dller be« DttbreiedS überzugeben.

DieaRenfd)enfeIbft. Der größte Seil beS XambermalanbeS
liegt nid)t auf beutfd)em, fonbern auf franjöftfajem «oben, unb ba

Uber bie 3uget)örtg!eit im einzelnen gerabe in biefer ©egenb jur Beit

meiner tünwefenfjett nod) nidjtS beftimmt mar, fo blieb id) auf fidjer

beutfd)em (Bebtet unb bermieb eine ©renjüberfdjreirung. 3fd) lenne

alfo nur wenige Dörfer. Die Sflbgrenje biefer StammeSgruppe
bilbete auf meinem {Reifewege ber Äerang-Äara. 3wifd)en biefem unb

ber franaöftfd)en (Strenge wohnen jwei red)t oerfcfjiebene Stamme,
bie bon ben Ximleuten als Samberma (nad) bem franjöfif d)en ®ebiet

}u woljnenb) unb als 9?fola ober Sfota (auf bem regten Ufer bei!

fferang woljnenb) bejeict>net werben. Die Xamberma, bie an Qaty

weit überwiegen — man finbet einige Drtfd)aft8namen gelegentlich

ber Sd)ilberung beS 9Warftoerlef>rS — , nennen fid) fetbft SJata-matoa

(Sing. Ota mabo). Die Sfola t)aben nur bier Dörfer inne: ihjb-

iambu, JBatongoa, ftupnibjae unb Shmnbiire. Sie nennen fid) felbft

$agj>a(Stng. ftupa).

Die Xamberma, wie fie im altgemeinen ffilfdjlid) nad) ber fianb*

frfjaft, bie fie bewohnen, benannt werben, finb ßeute, beren ^ieußereS

auf ben erften 93licf feine befonbere Waffeneigentümlid)teit jeigt. Un-

tjare 9Ri\d)tt)pm wiegen bebeutenb oor. Äber ein eingefcnbet Ser-

gleid) mit ben umwob^nenben Stammen fd)eint bod) ju lehren, baf bie

lamtxtma;
tUuftcrtf

.
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Zögeren, b°<bfd)uttrigen, feinlnocrjigen Körper mit jiemlicf) grofjen

§änben unb <$füßen unb bon in£ SBraunrötlidj fpielenber Hautfarbe

bortbtegen. SJefonber* SDt&nner bon 40 bis 60 ^a^ten laffen biefe

öigenfdjafien gut erlennen. fcaufig fie^t matt aud) mongoloib fc^iefe

ftugenftetlung, Ja, bann unb toann aud) bie üRongolenfatte. Daneben

finb aber burd>au& b&ufig grobfnodjige, fcfunärjere, gröfjere, plumpere

Seilte, bie bem SfabretbpuS juneigen. tttteS in allem gibt eS fetnerlei

rabltd)e <8inb>itii<bfeit, loobl aber ein beaa)tenSioerte3 ttebermiegcn

ber erftgefcfutberten Sttt

SBemerfenSibert iß totelletct^t gecabe Ijier bie §äufigleit ber

SlepfjantiafiS. Unb toenn idb, nidjt febr irre, fo finb e* Qertxeter

gerabe lebten* StbpS, bfe barunter am nteiften leiben — unb |tpar im
fpejiellen bie SBeiber. @8 Ijängt baä ötelleidjt bamit jufammen, bafj

bei ben fdjnmrjen negerartigen iKenfdjen bie gettyoljierung biel

gieirijuififüger Aber ben Körper berteilt ift. gfür biefe üttfd)-

raffen ift eine &üpertropf>ifcfje ftolfterung ber mittleren jumal
roeiblidjen Körperteile aber burdjauS bejeidjnenb. Oft ba* fid&i mir
ber ©ebanle aufgebrängt, bafj biefe fteatopbgieartigen Qortomtnniffe

in einer gekniffen genetifd>en ©ejiebung &ur ölep^antiaft* ju flehen

fdjeinen. Sollten bie Sorbebingungen beiben gleid) gOnftig fein?

%m übrigen repräsentieren bie <&\o\a fraglos einen ben fiiblidjer

mobnenben ßoffo n&tyt ftebenben Xupu8 unb madfjen ben (Sinbnuf

größerer öinbettltcbjett, Qerborgerufen burd) (Jnbogamte. Die 5Reb/T'

jabj ber Boffo ift Hein, jierlicr), jeigt in ber 3ugenb reijenbe formen,
neigt aber im Wter ftar! jur ©teatopbgie. HÄan fielft gerabe bjer fet/r

feine, fufd)ttifcf)e Köpfe, bie bei Jungen 3Rftbd)en ganj außerorbentticf)

benen ber Stioque ähneln, unb genau toie biefe, jumal im Profil,

ftarf an aegbpttfd)e formen erinnern. (58 gibt bier eine Wafenform,

bie id) bie fufcfritifdje nennen h»ill. ©ie lann als gan§ fein mobettierte

Wamänafe bejeidjnet werben. Die Hugen finb lebhaft, mongoloib,

bie unb ba fogar jur berübmten äRongolenfalte neigenb. "äufjer bei

wenigen, aber aufjerorbentlidj auffallenben beuten fiebt man bei ben

©fola im großen unb gangen feiten „negerbafte" 3üge im Körperbau

unb ©eficrjtöfdjnitt.

Der gleite Unterfdjieb toie im Beugern, fo im ©eboren unb

Auftreten )totfd)en Xamberma unb ©fola. Die Xantberma finb unge»

l'tüm, lebhaft, t)eftig in Oefte unb ffiort, anfctyeinenb febr fdmetl bei

ben Staffen, bie ©fola bagegen freunblid), ftill; ibr SBefen ift burd) eine

gemiffe fata!ifHfd)e ©ebulb d)ara!terifiert. 8* mag bei biefer 8erfd)ie.

benbeit au&erorbentliö) bie SluttnifdjungSform ber alten Q/eit, nod)

mebr aber bie ber fteujcit unb bie fojiole Sud)t be8 Stamme« mit'
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fpredjen. Denn es gibt nur Wenige <3fola, unb bie beiraten immer
wieber untereinanber, w&brenb ber Xamberma Diele finb unb alle

biefe für emffgeä Greifen be3 gefdjledjtlicben ©erlebt* Jorgen.

Die äußere <Srfd)einung tiefet &xuppt ber ZogobdHet wirb burd)

einen fdjroffen ©egenfafc djarafteriftert. ($3 befielt ein auffallenber

SBiberforud) jwifcfjen Äleibung unb 8eb>ufung: ftadte 2Renfd)en in

burgartigen, meljtftödigen ®ebäuben.

Die bauten, in benen Zamberma unb ©fola Wonnen, finb edjte

unb rechte, (leine Surgen, beten Hnblid boi Örftaunen eines leben

erwedt, ber fie jutn erften 3RaIe fieljt. 90 ift meine "äbfidjt, alle biefe

Surgbauten, bie wir bei biefen Sorbtogoftämmen, bei Ourunfi« unb
«oboträllern ftubteren fonntcn, einmal ftufammenfaffenb ju frfjtlbern,

unb idj mddjte biefer Arbeit nidjt borgreifen, ^ebenfalls finb es

ausgekrochene (leine ftunftroerte, tnnerlid) bun(el unb bflfler, in biele

Äammern jerfallenb, gletdj wie bie ©abe eine« Refften- ober ©ienen»

nefte*. Ueufterltd) b>d)ragenb in Zürnten unb HRauern. 3dj| »erbe

bereinß geigen, baß biefen Sauwerfen, ber 9ntwidlung entfprecbenb,

gang beßimmte @eficr)t8pun(te gugrunbe liegen. Db>e ein reidjeä

«bbilbungSmatertal unb umfangreiche ©runbrißjeietmungen iß bie«

iebod) nidjt möglid), unb fo will id) mid> Ijier barauf befdjrftnfen,

einige Wefentlldje 9leu&erlict)feiten ju erwähnen. — $aß fftmtlid}e

Xambermaburgen b>ben bor bem (tingange jwet (onifa>e ßeljmfäulen,

bie bem Äultui btenen. ferner geigen fie entweber über bem (Singan g
ober ltn(0 neben ifjm eine berb&ItniSm&fjig reidje Qergierung ber

3Jiauer. Slud) biefer ©djnturf beutet nadj äugen bin fdjon einen im
Innern gelegenen Ijeillgen Staunt an. 3ebe berartige Surg birgt eine

gamtlle.

tambtnna; fttetbung. $m $egenfa$ jur reichen ©ebauixgeftalrung fte^t
»fibang. ^e j5t|)erau

gfc^müdung biefer ®urgbauem. Die Xambermateute

finb wenig beHeibet, aber nod> weniger fdjön gefd)müdt. 3m allge»

meinen tragen fie ben Stopf glatt gefahren. Kur bei jungen jRabdjen

wirb juweilen ein ftammwulft auSgefbari, ber ftd) bon Ofcr ju Ob>
jieb^t, alfo in ber 9rid)tungStenben& ber @egu'$aartrad}t. Sei ben

Xamberma bleibt biefer ftamm aber ein ßruppigeS, unanfel)nlid)e0

©ebäube, ba0 aud) nidjt ber geringften Pflege unterzogen wirb, ©on
gledjten (eine ©pur. Dann finb befonberS bie Damen fdjöu gegiert

mit ßljrbflöden, 9cafenfd)eiben, ßiftbenßtften. Olm batmlofeften ift

nod) ber Oljrfdjmud. Da8 ßäpbdjen ift burdjboljrt unb eine $olj«

fdjeibe bon jwel flentimeter Durdjmeffer unb einer Dlde bon ein

$entimeter burdj geführt. Dann aber bie Wafe ! ^n febem Orlügel be>

finbet Jicf) ein 8od), ba0 oon ^ugenb auf erweitert, aud) jwei M0 jwei-
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cinbiertel Zentimeter Durd)meffer erreicht (ES wirb ausgefüllt bon

einer $oIftfd)eibe, f)crgeftetlt au« Itgenbrinem $almbtattftenget. Durd)

folgen <5a)mud toirb aber bie aUerbornebmfte SRafe, unb nenn fie

oon Statur ben feinften 9tüdenfd)toung unb ben jterlid)fien Sau bot,

$ur allerplumpften, fdpußlidjen Stegernafe. Die glfigel werben

ungebeuertid)er ©rette auSeinanbergejogen unb liegen platt an.

önbtid) ift baS ttntlty ber ®d)önen nod) burd) ben berühmten

ßtppeupflod oerfd)bnt, bon bent eS brei Ärten gibt. (JrftenS Cuarj-

fegel oon ein Zentimeter Durd)m«ffer bei etwa fieben Zentimeter

Sänge, jloeitenS runbe Ouarjjöltnber bon jtoei Zentimeter Durd)-

meffer bei brei Zentimeter Sänge, brittenS Shtodjenpldtten bon

jniei Zentimeter ©reite, einljalb Zentimeter Dide, brei bis Her Zen*

timeter Sänge. Diefe ©rößen finb beute bie äußerften, follen aber

früher als iWittelmaß gegolten baben. Denn bie (Sitte ift, fo be-

raubten bie alten Seute mit einigem tterger, fd)on feit längerer Qeit

im {Rüdgang begriffen. 9Kd)t, als ob bie Verzierungen aufhörten,

nein, bie Dimenfionen ber (Eintagefrüde finb nur in ber tÄbnabme

begriffen. Di*fer »fidgang ift barauf jurttdaufüljren, baß bie ßibben-

fttftjd)leifer feit längerer Zeit nid)t me$r fo große (S;etnplare auf ben

iWarft bringen, wie jur Zeit ber Säter. Der flüicfgang fjat feinen Sin*

fang genommen, beoor bie erßen (Europäer biefe {Region befugten.

Soweit bie (Eingeborenen. Od) glaube nid)t, baß irgenbein grember,

ob »oetß, rot ober fd)n>ara, baS Sebauern ber alten Seute teilt. Die

Stppenpflodfttte für>rt b>r ju fd)eußlid)en (Sinbrüden. Die grauen

jieb>n im Spiele oon Zeit ftu Zeit ben $flocf lutfdpnb burd) baS Soa)

ins innere. 2Ran ftebt ilm mit (Srftaunen berfd)toinben. DaS Sod)

in ber Sippe fabließt fid), unb ein feiner roter Strang geigt bie Sütfe,

burd) bie ber weiße, fleine gelS jeben ttugenbtid mieber b>tauSge«

fd)netlt werben fann. Ober baS Spiel wirb im böd)ften (grabe ab-

ftoßenb, wenn bie grau baS Äuge beS Zufd)auerS auf bem Sod) in ber

Unterlippe rufjen ftetyt. Sobalb fie baS gewahrt, läßt fie fid) burd)

baä (Jrftaunen beS anbern baju oerleiten, burd) baS Sod) nid)t ben

Steinßift, fonbern bie Zunge berauSgufd)ieben. Unb wenn ber bell-

rote Zapfen in giemltd)er Sänge unb Dide auS bem graubraunen

{Rannten berauSfommt — baS fteljt etelb>ft auS.

Die ttjeiblid)en SBefen tragen ferner um bie Senben eine graS-

geflod)tene <5d)nur. Damit ift für junge 3Räbd)en baS ftleib Oollenbet.

Xritt eS jum Sang, jum allbeliebten DofäboS-Xanj an, bann Hemmt
fie hinten unter bie Senbenfd)nur ein 9ünbet frifd)grüner Slätier unb

bei SRenftruation Oorn unb hinten ein SJttnbel größerer ©lätter. Die

grau bagegen ift burd) einen jirfa ein Zentimeter breiten ©aftfrreifen

See grttcnUf, n«t «frtta |»r**... 21
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au«gegeichnet. Diefer ift unter bem SRabel an bie Senbenfchnur ge*

bunbcn unb jteljt fleh, tief in bie Scheibe unb hinten jrotf^en ben

Stufen einfctmelbenb, bt« jum Äreua Ijin. $ter erteilt er bie Senben«

fcrjnur nueber, unb ^iet wirb et, um ihm leicht« unb fcr)nelllö«ria>n

$alt ju geben, nach lint« mehrfach um biefe henungefä)tungen Senn
basu erwähnt wirb, bog allen Seibern wie auch ben HRännern bie

öier oberen Schreibejäljne t<eict)t angefchltffeit gefpi^t finb, bafs bie

grauen ben fieib puntttert, im Streit} über jebem ©acfen ba« Jäto*

n>ierung«geichen tragen, fo ift alte« gefagt, roa« bie Xamberma*
fcxjönen at8 äußere äRobifNation öon unberührten Äarurgefcböpfen ju

ftulturwefen erbebt.

Die SKänner. Oft finb beibe Ohrläppchen mit Scheiben oerfehen.

Slber ba« ift nicht Siegel. Sohl aber haben alle äRdnner ben (inten,

unb jtoai nur ben linfen 9?afenflügel burchbohrt, unb in ihm ift mit

bem »iegungSftrjttmng nach oben (bem «uge ju) ber $auer eine«

SflippfdilieferS eingefügt. Der alte Ona0a trug ein Sntilopenhbrnchen

ftatt beffen. 9fud) fab, ich, äRetallfchetbchen, aber biefe merben bann

mot)! oon ben ßoffo eingeführt fein, Da« Septum mar burchbohrt unb

^aufig ein lange« 8lobrftäbcr)en burdjgefübrt. Da« fiel befonberS beim

Xanje auf. Die gelbe Sinie quer burdj ba« DuntTe gebogen: bijarr,

aber (baralterifttfcb,. ©ei Älten juroeilen ein eifernet $aI8rtng ober

§al«!ette afe deinen ber Olutimürbe. lieber bie Schultern gelangt

ein <5ad, ber im allgemeinen getuttpft, feltener au« oerndbjem tier-

balg tyvQtftttlt ift. filn einer ßeberfdjnur mirb ein HUeffer um ben

§al« getragen, ba« in einer Scheibe ftecfi. <S« bänßt auf bem Srüxfen

ober auf bem ©ruftfaften. — @ef>t ber äRann §um ©iere, fo tragt er

auf bem Äopfe bie ftalebaffe gleich einer SRttfre.

Dann bie SOtittelpartie. Die fienben umgibt eine öenbenfdjnur,

an ber ift hinten ein lange«, nabelartige«, 30 bi« 40 cm lange« unb

Vi cm breite« ©ifenmeffer befeftigt. Da« SReffer liegt bireft jtoifchen

ben ©aefen. ©er leine folöje Wobei hat, trügt auch mohl eine lange

$olsnabel. Die« ftabelmeffer ift im %u«fierben begriffen. Sehr
feiten flnfcct man an feiner (Stelle ein bö&f<r)e«, fleine« ©bann*
meffer, ba« bann in einer Don Schlangenbrut überzogenen Scheibe

geborgen ju fein pflegt (Snblidj iß ber «Wann mit bem fogenannten

<ßeni«futteral gefehmüelt

Da« $eni«futterat befteht au« ftalebaffenbälfen, ju Spiralen

gebrehten Sßalmblattftreifen ober $almblattfdrbchen. «n ber $anb
ber lefcteren erlennen mir bie Hnroenbung be« ominäfen 3fnftru-

mente« am beften. Sie finb im Ouerfd)nitt etma mie Ofenrohre

mit gefcfjloffenent ©oben unb fettlicher 2Raud)eintritt«dffnung gear»
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beitet. finb olfo nid)t gerabe »öbren, bie an einem (foibe offen

ftnb, fo bajj man ben $eni$ obet einen Xeil bedjelben btnelnfleden

rann, fonbern ei finb fnlefdrmige ftdbnn, in bie bet (Eingang bon

bet ©eite unten btneinfttljtt. X)te tftntoenbung ifl folgenbe: 5Der

2J?ann fpudt in bie $anb, feud)tet ba« Präputium, boi febx lang

(unb um äimmelSmUlen nie befd)nirten) ift, an. Dann fdjiebt ec

bie Kute möglid)ft toeit in ba« ©frorum binetn. Da« butd) biefe m<S*
[cfjiebung mögltcbjt gefaßte Präputium toirb in bie Oeffnung
be8 gfuttetoB gefreit, unb jroar fo, ba& bat Futteral nad) oben

ftebt. Dann läfjt man lo«. SWe ein Seil ober ein öon fteberlraft

getriebener pfropfen brüdt nun bie 6id)el auf ben 9?anb ber gfutteral-

Öffnung, infolge ttnfeud)tung haftet bie ffcäbutialbaut im Innern
an. 8on ber @lan$ mitb ber bem ©frotum bireft benachbarte Xeil

ber $eniäüberbaut gegen ben gutteralranb gebrudt. ©o ifl ein

bopbelter <5tfolg erlieft, «inmal bält baS Präputium unb bie auf-

gewogene $enidbaut ba« Futteral aufrecht, unb gtueitend fteeft ber

eigentliche ^Jeni* in gefrummter £age feft tm ©frotum. — SWtt

ben anberen gutteralfotmen öerfabrt man me$r ober weniger

gleicbmä&ig.

IRan fdttnte nun auf ben ©ebanfen tbmmen, bie lamberraa

täten ba*, um ben $eni£ fa>amt*oK ju öerfteden. H>a* tft fid)erlicb

ein Irrtum. SDtan ftebj febt oiele Beute auch, ohne ftutteral

herumlaufen.

Dann toieber: Sodert fid) ber $erfd)tujj, fo bog ba* Futteral

fid) fentt ober gar in öefabr fomrat, betuntergufallen, fo jieb^t bei

9Rann, ganj unbeirrt butd) bie 8ln»efen$ett ober ba* $erumflehen
oon grauen unb SRäbdjen, ba8 ^nfttument ab unb „orbnet", o$ne

bafj ein antoefembeS miuinlicrjeä ober weibliche*, älteres ober Jüngere*

ifflitglieb ber ©efellfcbaft etwa* babei finbet in adspectu omnium.

„feine Slleibung" in ber oben befd)rtebenen SBeife.

Dag bie feurige $ertoenbung unb Xragtoeife mit feinerlei

Schamgefühl in unferem ©tnne etwa* $u tun bat, ba* rönnen mir

am beflen an Borg&ngen erlernten, bie fid) gefegentlid) lebe* San&-

fefte* abfoielen. Seim ©eJ>en unb Saufen fallt ba* Futteral nicht

fo leid)t ab, tooljl aber gerät ei bei ben energifeben ©orttngen ber

Xambermatänje arg in ©efabr, herabzufallen. Senn alfo ein Scann
im SBeiberfreife — id) betone im SBeiberfreife — jum lanje au-

fbringt, fo jiebt er mit fd)netlem 9rud ber red)ten $anb junäer/ft

einmal ba* $eni*futterat ab. <Sr tan&t mit feittoärt* auigebreiteten,

gleich klügeln gefpreisten ärmen. $Jn ber Sred)ten bdlt er ba*

Futteral, ©a* membrum virile tanjt oergnüglicb beim ©Orange auf

21*
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unb ob. tttleg ganj natürlich. Ghtblid) ein @(f>lufjfprung, unb bann
— fbudt bet X4njer im ©etberfteife in bie ßtwfe; faultet ba*
$ra>urtum an unb fo «Detter — alle* mitten im ©etberfreife.

(Sine toeitete Skobact/tung: Senn bie jungen SWänner in ge-

fdjüberter Seife im grauen* unb SRäbdjenfreife rangen, fo ift ba«

ein vis-a-via Jtanj. @ett>dlmlidj rangt ein SBeib mit jtoei SWänneru.

Die SR&mter fua>en einanber burö) frraft unb ftunbung bet frram-

pelnben unb frf)toebenben Setoegung auSjuftecben. «ber bie An-
regung ju biefem SBertange gebt nid^t Dom SRanne au«, fonbern

Dorn SBeibe. (Kne üerbelratete, aber nod) tebentfußige grau ift eä

metft, bie bie jtoei SNtnner jum Zange aufforbert. ©ie langt ein

toenig. »oeb, jteljen bie gmei SRänner gleichgültig ti)r gegenüber.

Da ergreift ba« SBeib mit fcfmettem Äud — ba* ^eniSfuttecal eine«

Spanne». «He* ladjt oergnügt. Der Steigen beginnt Diefe eigen-

artige «ufforberuug gum Zange, oerbunben mit Dantentoabl, $abe

iet) mehrmals beobachtet, fo baß e* fid) flauer nicf* um einen Oer*

einleiten guten ©rfjerj fjanbelt. — ^ebenfalls ttic^td Don 8-djam«

gefütjl in unferem ®inne! grauen unb iKäbcben freuen fta) gang

aufjerorbentticb, baß berart ein HRtlnnerbaar gum SBerfrZangen

gebracht tourbe.

SBetterljtn ift gu beadjten, baß bie jungen, im erotifd)en Älter

befinblidjen Banner häufiger ober regelmäßiger ba« $ent*futteral

tragen al* bie bitten, in beten ©ebanfenleben ba* ©efd)led)t*erobIem

fd)on eine geringere tRolle fbiett; bann, baß bie jungen SRdnner

beim Zange längere, betonenbere unb auffallcrtbere ^nfhumente
tragen al« im tttltag«leben. Die Wut«- unb ©eifteSeeregungen

biefer ©öfter, bie burdj «ans hervorgerufen »erben, gibfein aber

t)iet beutliäjer, bort oerftetfter, fobalb ba« SBeib babei in 8etrad)t

tommt, in ntetjr ober iDeniger bewußter 3idung auf feruetle «n=
nätjerung, unb fo lomme idj benn bagu, eine Änfidtjt gur (Erro&gung

gu [teilen, bie mir Dr. Sterfling, ein greunb unb guter Sefannter

ber Zamberma, au«einanberfe$te. 9fddj feiner SÄeinung entfortcfjt

ba« ^eniSfutteral ber Zambermamänner bem, loa* Dartoin für ba*

SRaturleben al« feruelle« «equibalent in «nfbrucb, nimmt, würbe alfo

ben met)r ober weniger temporär auftretenben unb mit ben jßerioben

ber <Skfd)lect)t«erregung gufarnmenfatlenben 9tatur-, b. b- gebet* ober

#aar* ufm. ®ct)mutfen g.efcf)Ied)t«freubiger Ziere entfpredjen.

Um btefe* Zb>ma gum Abflug gu bringen, fei nodj eine <5r*

fabrung t)«angegogen. ©* mar und aufgefallen, baß mir niematt

bei einem Zambermamatm eine öreftion beobachteten. «udj bei

ben Unterrebungen, bei benen gelegentlich ber ©djüberung be* ©e-
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fd)(ecbt*leben£ auf bte beilelften Dinge eingegangen mürbe unb bei

benen mehte 8erid)tetftaner breitefte Bebagticbfeit in ©djilberung

unb «rüarung an ben lag legten, alfo in augenblitfen, roo jbie

Seute geiftig entfä)ieben mit aller Cergnüglidjleü unb obne Qteuge»

tung eines @d)amgefübt3 i^re ©ebanfen im @efd)lecbt£leben fpa»

gieren geben liegen, fyabt ia) nie eine (Jreltion wahrgenommen.
2Bir fpracben barüber. (Sin junger, triftiger SRann mar anmefenb.

fam ein firattüdjeS SRäbdjen baju. Der junge SDtann blidte liebe»

Doli auf ba$ Sßäbcfjen unb lieg und burd) ben Dolmetfd) fagen, ba&

ba8 feine beliebte fei; fie fei getommen, beute mit tfjm ju n&d)*

tigen. Äiner üon und madjte bie »emerfung, jefrt glaube er bocb

eine (Sreltion bei bem SRanne ju beobachten. $ln frangöfifcfye Um«
gebung gewöhnt, batten mir oergeffen, bag ein Deutfd) oerftebenber

Dotmetfcber anmefenb mar. Der fing ba3 SBort auf unb fagte eS

als eine barmtofe ©adje bem jungen SRanne mieber. Der (Sffelt

mar febr intereffant: Der Jüngling dg mit einem SRucf bie $fille

berab, jeigte bie fcblappe {Rute unb fagte: „Sei läge tjebt er fid)

nicbt, er bebt ficb immer nur nadj*B." Unb bamit bat er, glaube idj,

ein wefentlid)e8 ©umptom be8 ®ef(bleä)t81eben8 biefer Seute betont

tjreftionen burd) SDiebitationen, memoriale (Sreftionen gibt ed für

biefe gefunben SJcenfdjen im allgemeinen ntdjt, fonbern nur tan-

gentiale. Damit märe aber ein metterer S3eroeiö bafür erbracht,

bag ba« $eni*futteral nidjt getragen roirb, um au« einem ©djam»
gefüt)t beraub ebentuelle (Sreftionen &u verbergen. (Sljer ba« ©egen»

teil. — Älle« in allem fann ieb biefen merlmürbigen ©egenftanb ber

Zamberma aber auf feinen 3N»U al« ein ÄleibungSftücI bejeiajnen.

<8« ift auf jeben gall ein ©üjmurf. —
»etont mag bier ftbon merben, bog bie @fola, bie auffallenber«

meife bie $efd)neibung fennen, ein gang Heine« Futteral unb nicbt

ba« große ber Xamberma tragen. Die Iragmeife ift bie gleia)e.

93etrad)ten mir nun ba« Seben biefer SÄenfcben, beren Seilet*

bung genügenb gemttrbigt ift.
—

ftugenb unb Siebe. Die fcbmangere grau siebt ficb jur tomberma;

©eburt in baä £>au« jurttcf, bamit ba« «eine Sefen nidjt im greien 3»8eni>. 2irtr

gur SBett tomme. <J« merben gemeintglidj jroet alte grauen als Helfe-

rinnen binjugejogen. Die SEBödjnerin rubt mit bem ©efäg auf ber

ttrbe. 3b« JWrper mirb öon einer ber Htten nod) gebalten, miUjrenb

fie bie Hrnte fcblaff berunterb&ngen lagt. Die »eine ber ©ebdrenben

finb meit geöffnet. Daoor fi|t bie anbere Sitte, ber bie Aufgabe su*

fällt, bie natürlicben ftrampfungen be« ßeibeS nocb burä) SRaffage

ju unterftü&en unb ba« junge Beben in (Smpfang $u nebmen. Sau»
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warmee SBaffet wirb bereit gehalten, bamit 2Ruttet unb Shnb fo-

gleitf) nad) botlenbetem ttttuS gereinigt werben fdmten.

Srföetnt baS Qefcrjöpfdpn, toirb ble Kabelfdmur moglicbjt

lang mit bem ftubungu, b. i. bem Heilten Kafiermeffer, abgefdmitten.

Sobann wirb bie fRabelfdjnur (= fangunfo) attfogleid) redjt

energifd) mit leitet watmet Safua, b. i. ©djtbutter, eingefettet ba»

mit fa feine (Eiterung eintrete, t&iefe Einfettung wirb tagltdj mehr-

fad) mieberholt, bis bie Kabetfdmur felbft abfallt, loa« man für ben

fünften Zag ertoartet. ®ie wirb fdjlecb,tweg in ben 8ufd) geworfen,

wogegen bie forgfam aufbewahrte Kad)geburt (- btium) oer*

graben wirb.

$at bie 9Rutter aud) bis jur @eburt unter 3Bab,rung größerer

ober geringerer Corfidjt braufjen unb brinnen ^emmgewirtfdjaftet,

fo Oerlangt bod) bie ©itte, bafj bie $rau nad} ber @eburt fünf Zage

baS $auS t)üte unb nid)t oor bem fedjften ausgehe. SRan adjtet

übrigen« fet)r forgfdltig barauf, bag nad) ber ®eburt „alle« Blut

herausgehe", weShalb ber ßeib ber Sddjnerin burd) ihre Pflegerin

— welche (Stelle aud) c)ier gewdhnlid) bie eigene üRutter cin*unehmen

pflegt — triftigen $reffungen unterzogen wirb.

Der Sater gibt bem ftinbe ben Kamen, unb jwar ganz unab*

t)&ngig oon bem <5eetenwanberungSglauben, ben wir nadtftetjenb

rennen lernen werben, liebet bie Sebeutung ber Kamen tonnte

id> ntdjt gang Sicheres erfahren, ba bie alten $erren nid)t gerne

bamit t)erau«rüdten. 3m allgemeinen aber nennt man wohl oon

ftinbern gleicher SRutter unb gleiten Cetera

baS erfte JHnb - mpo
„ «weite „ - nlo

„ britte „ = nie

, oierte „ =» twagung

. fünfte „ — terme

„ fedjSte „ = nba

tapo nennt man angeblich ein Shnb, beffen SRutter bei feiner ©e-

burt flarb. gür ben Kamen nba erhielt td) nod) bie merfmtttbige

(SrflAtung, bag man it)n einem ftinbe gab, baS als oletteS geboren

ift, wöbreitb bie erften brei SHnber beS gleid>en SatcrS, aber anbetet

Mütter, fämttid) ftarben. Das ift natürlid) mehr als unwab,rf(t)ein-

lid). «in SKann 3Rpe behauptete, früher ben Kamen Wpo geführt,

ihn aber nad) einer ftranfyett in SRpe umgeanbert ju boten, um U>t

nidjt Wiebet anheimzufallen. Das alles finb oage eingaben. 91m
wertoollften erfdjeint mir nodj bie Behauptung, bag Kamen wie
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©aft unb Staube lein« befonbere Sebeutung hätten, fonbern in bec

Jamilie übltd) feien — obne bog ba8 aber mit bem ©eelenwanbe»

rungSglauben jufammenbinge.

lieber bie (SntwteMung ber Stoiber würben mir Don ben er»

fabrenen SÄÜttem fotgenbe Angaben gemacht: %m SUter Don einem

Qabre foll ba8 Heine SHnb ftfren, nad) einem weiteren jd)on fd)wan*

lenb geben tonnen. Da« erfre SBort au« feinem SKunbe fällt jwtfdjen

bem britten unb eierten $abre — (! $ier wirb bie üttangelbaftigfeit

fotdjen 3eitabfd)äfeung«Dermögen« bei biefen ßeuten befonber« Mar.

Denn td) fab bretjäbrtge SHnber, bie Dollfommen geläufig fprodjen.) —
unb lautet: 9iJo = iDhitter. «ollfommen föred)en fönnen bie Meinen

etwa mit fünf ftabreiu Die müttertid)e ©ruft empfängt ba« SHnb

brei 3abre lang. 9tber erft, wenn ba« Meine @efd)äpf etwa bier

^abre jäblt, gibt fein« iDhitter fid) wieber bem $eifd)tafe bin. Der
33otf«munb bebauptet, baj}, wenn bie SKutter fid) oor bem SCblauf

feine« britten £eben«iabre« wieber mit bem Sater einlaffe, bie« bas

$infied)en unb ©terben be« Stinbe« jur golge fyabtn würbe.

3m Älter Don fieben Rubren bat fid) ba« Meine 3Räbd)en in bie

grauentärigteit btneingefpielt, unb e« wirb eine 2Rttarbetterfd)aft,

wenn aud) en miniature, entfd)ieben Don ibm oerlangt. $n Meinen Xöbfcu

mufj fie Dom glufj becauf SBaffer boten. Sie mujj bie SWutter in ben

$ufd) begleiten unb Meine ©ünbel ©rennbolj fammeln unb beim«

tragen. <5« werben Ujr Meine Statebaffen Don ©uineafom (Sorgbum)

überwiefen, bie fie am 8?«ibfteine $u mabten bot. Sei einem ge*

funben, fitarten 5Dtäbd)en bilbet fid) bie ©ruft mit adjt, bei einem

fcfjwäd)Iid)en mit elf ^abren au«. Da« ift ber gegebene Äugenblid,

an bem jungfräulichen ßetbe bie ftbuaga genannte Seibtätowierung

borjunebmen. 91ber fd)on ein 3abr Dorber ift fie ber wid)tigften

8erfd)önerung Derfallen: man bat tt)c ba« Dubene genannte Sod) in

bie Unterlippe gebobrt. Da« wirb mit einem ©aumborn au«gefübrt,

ben man Stapo nennt, ©obatb ba« Dubene gut gebeilt ift, wirb ber

berühmte Detabi btneingefd)oben. Da« ift ber Ouarjlegel, über beffen

#erlunft nod) nad)ber ju reben fein wirb.

Die Tätowierung ber Xambermamäbd)en ber Orrfdmft Xapunte

finbet nid)t im Orte fetbft, fonbern in Shiffunjugu ftatt, in weld)em

Orte ein alter 9Rann befonbere (Srfabrang in biefer Shmft befifct

unb fowobl Shirfd)en wie äRäbdjen jifeliert. (Sä gefdjiebt ba« unter

einem Saume obne febe befonbere 3«cemonie. Die Hu«fübrung«-

jeit ift aber aud) biet ber 3Ronat Januar. SRad) ber Wxbeit fpeift

man gut, aber ein Xan&feft wirb baburd) nid)t oeranlagt. 9CIfo:

£ippenburd)bobrung Dor ber öraftfdjWeflung, Seibtätowierung Wäb-
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rettb be* $eranreifen£, unb 3al)nbearbeitung cnblld), mcitn ba8

SMbdjen bottfommen ertoadtfen ift. Dann fpifrt lljr ein alter, fünft-

fertiger Wann mit (Steinen bie oberen bier (gdjneibe&ätme. Damit
bat fte alte 3terfdjönerungen burdjgemari)t. — 9htn ift fie aud) halb

l'dituanger, unb bann totrb ber Seib nidjt weiter gefdjmüdl.

Die Knaben bürfcn mit ettoa fünf ^atjren mit anberen ©üben
jum erften SKale t)inau8fprtngen, um bie ®d)afe 5U brüten. Das
ift feine unangenehme ober gar brüdenbe 8efd)aftigung, unb man
barf ber $erftd)erung ber Wien, baß bie jungen biefe 3*tt gar

fröbjid) unb unter bieterlei Sdjerj unb &ptel, mit Uebung im
93ogenfpiel, ffiettlaufen ufto. »erbringen, gern glauben. SBenn bie

©üben bann gegen bad fiebente ftafjr f)inrü<fen, naljt bie SBartung

ber ftüfye, eine Sadje, bie fdjon beranttoortungSbolIer ift, benn bortigeä

giinboief} ift nidjt allju toeit bon bölliger JBilbfjeit entfernt. Shirje

3eit fpäter muß ber ©urfd) aud) fcfjon mit bem Sater fjinauS auf«

gelb geljen unb ©Obenbearbeitung fomie ©aatfteden lernen.

Der Ijalbwüdjfige ©urfcr) erlebt aud) bie erfte Äörperberfd>öne*

rung. Gr wirb tintdfeitig mit Safte, bem Wafenflügellocfj, ge=

fdjmütft, in baS $enfa, ber SRafenfdjmucf, geftefft toirb. Da« ift ein

gebogener 3aljn, ein $örnd>en ober, wenn aud) febr fetten, ein SRetad»

fd)eibd)en, baS einem furjfrifrigen, breitföpfigen 9?agel gleid)t. Diefer

3Retattfd)mucf ift ^mbort au£ bem ©üben. (Sin $al)r fpäter

erlebt ber ©urfd) als (Jrtoadjfener bie Seibtütoioierung, unb enbtidj

mirb er aud) mit bem (Sbifcen ber oberen @d)neibejäf)ne beglüdt.

Damit ift er förperlid) „fertig".

Die f)eraittDad)fenbe $ugenb freut fid) tyre* SeibeS unb Sebent

nad) allen Kegeln ber 9tatur. GS gibt aud) im Xambermalanbe
Wonbfdjcinnädjte, Xänje, $eimt»ege unb alle ®aben beS fproffen*

ben grüJjlingSbafeinS, unb aufjerbem fenne id) auger ben Xambernra
nur no<t) ein Sanb (bad ber 8offo), in bem ti fo gar feine ©efd)rän-

fung in ber 9ht|ung aller biefer fdjönen 9tatur* unb ftulturgaben

gibt. — ©eint Xanjfeft ober fonft n»o trifft ber ©urfd) ein ge-

fälliges SRäbel dfter am SBege. SWan fietjt fid) unb madftert auf*

fteigenbe SBünfctje junädtft unter tolpatfdnger Unbefjotfenfjeit ; bann

aber rüeft ber ©urfd) tjerauS — fe&r gerabe unb nad) unferer 2ln-

fdjauung unfehlbar hoffnungslos plump : „Od) möd>te mit bir fdjlafen.

3d) meiß ein #auS, in bem uns niemanb fiefjt." Srurj unb grab.

Unb lurj unb grab finb aud) Äntroort unb $anblung. (SS finb feljr

grobe unb plumpe ©auern, biefe Xamberma. SBie ganj anberS bie

Üoffol
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SKon ge^t bin, unb man fd)Iäft miteinanber. Dtefe ©eifdjlafö-

form ift eine ed)t aet^iof>ifc^e. Da3 ffietb liegt auf bem Würfen

unb floppt bie gefd)loffenen Seine bocö empor. Der Wann fyodt

baüor unb nimmt bie «eine über bie linfe ©dritter. (?) (53 ift alfo

ein 8eifd)taf oon ber «Seite (?), ber für ben Wann red)t anftrengenb

fein muß. SWerbingä ift bie ftobabitationSform ber Sfola nod) an«

greifenber. Sei biefen fifct ber Warnt in ber $orfe, fd)Ungt bie Seine

bcä auf bem Würfen tiegenben SBeibe« um bie Öenben, fttbrt alfo

ben $etfd)laf in ber ftniebeuge au$. Daß bie W&nner ntdjt üBaben-

trämpfe befommen, ift mir unberftänb(id). (58 ift febr gut mdglid),

bafe bie tfobabitationSform ber jamberma biefetbe ift tote bie ber

©fola (baß id) e8 nur erft ntd)t ridjtig begriff), baß alfo aurf) bie

^amberma borfen. — id) mid) bei Öe(egent)eit biefer Sefprerfnrng

erfunbigte, ob nid)t eine (Bjjifton ober ^nfibulation ber meiblidjen

®efd)Ied)t8organe borgenommen roürbe, entftanb allgemeine frdb*

lidje öntrüfrung, unb einer marfjte ben (für Sieger) guten SEBifc, „baß

eä fd)abe fei, an biefer Stelle aud) nur bie geringfte tSenberung bor*

june^men, (o auggegetdmet fei alte« junt 8eifd)(af eingerid>tei" —
3Bir faben, bag bei ben eigentlichen Xamberma jebe ©eeinfluffung

ber öefd)led)t3organe burd) Operation unbetannt ift. tfnber* bei

ben Sfola. Die Sfola unb bie Sforuba (ennen bie Sefdmeibung
ber Wänner (in Sfola = bttia-ma). DaS ift eine enHaoenartige <5x>

fd)einung jtt>ifd)en lauter Stämmen, benen fotd)e$ unbelannt ift.

Die Steibenfolge ber Operationen bei ben Sfola ift fotgenbe: $eran«

toacbfenbe Surfd)en erhalten bie lineare ftörpert&totoierung unb bie

©efidjtätatonuerung, beibe fttous genannt. <5in %<xf)t fpäter müffen

fie ben Seib ber $unltoer$ierung = ^itjeffi untergeben, ffiieber ein

3abr banad) bürfen fie beitaten, unb erft, toenn fie oerbeirptejt

finb, erleben fie bie $ttja*ma, bie Sefdmeibung. Sie toirb bon alten

Seuten an ben etwa 16jäbrigen, jungen Wännern oorgenommen.
— Sefd)netbung ber J&eiber ift aud) bier unbefannt —

(Srft roenn ber junge Wann bie 8ort/aut (fufon) eingebüßt bat,

barf er ba£ $eni8futteral (taffiffo) tragen. Wit ber Seftfjneibung

toirb er jum eigentlid)en Scann. Die Sfota unterfd)eiben näm(id):

JHnber - babibi (Sing, ububuffeng);

Jünglinge = baSje (Sing. uSje);

©eftfmittene Wanner = babebi (Sing, upabi).

Die Samberma aber teilen ein rn:

SHnber = fibi (Sing, babiba);

(Jfjereife = oropa;

gamittenattefte - otutt
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Zambrrma, (£ ^ c unb Strbett. 3>ie Xamberma fennen jmei formen ber

^ unb firben.
gijefdjluffe: einer bafierenb auf Ctebe, einer auf 3ugenbberfßred)en.

bermoebte nidjt feftjuftellen, welche Sforro bie läufigere ift ©efjen

wir aber bon ber erfteren au«.

fyt unbefctjränftem ^ugenbtollen (ernten Burfdj unb 2RäbeI ein*

anber lernten, Befonbere änt)ängUd)feit auf weite ©idjt fa>eini ba*

bei ntd)t fo red)t in gfrage ju fommen, unb ein fltebeSjtoift — ein

anber Bilb! (Sine fletne Saune fübrt leidet $u anberer ttertetrung,

bie bann aud) mteber leidjt tösliä) iß. häufig aber ftellt fid) bodj

ein feftere« (Sinbernefymen ein, unb bann mad)t ber ©eliebte luob,!

ben Borfdjlag, einanber ju Ijeiraten, rooju, menn fie nid)t burefc

SugenbberffcrecÖungen gefeffelt ift, fie bann boraitffidjtlid) „ja" fagt.

®otoeit getommen, geljen beibe jur gebeimen Borbereitung ber

©beftblie&ung bor, ber erft fbäter bie offijieUe folgt. 5>a* b>t&t

beibe Seile fpredjen erft einmal bübfd) mit ben (JItetn. 3ft beiber*

fettige 3uftimnrung gegeben, fo erfolgt bie offizielle Srauttoerbung.

Der Sater be« Jüngling* rflftet fid) au« mit einem $erlf)ubn, einem

.fculjn unb 2000 Äauri, gebt ju ben Brauteltern unb fagt jum «Iren

:

„3a) mödjtc beine Jodler für meinen <5ob> Ijaben. ®lb fie mir

mit." Dabei gibt er bem Gilten bie 2000 $auri unb ber Brautmutter

#ul)n unb Serllpiljn. Da bie ©adje unter ber $anb fd)on flargeftellt

mar, fo ift bamit alle« erlebigt. (Sin Hbfdalagen ift auSgefrfjloffen.

Da« aWäbcben folgt in ba« £au« bc« „hatten". <H berfte&t fid)

unter biefen Umflänben bon felbft, bafj ber ©atte auf Jungfrauen-

fdjaft leinen SBert legt. Sei Xamberma unb ßoffo ift ein Selb, ba3

betratet, nie unberührt.

Die ^ugenbberlobung fommt in folgenber gorm bor : ©telft ein

junger 2Hann ein fleine« SWäbdjen, ba« er fbäter ioot)l einmal hei-

raten möchte, fo überbringt er ber SRutter be« SHnbe« ©orgtfum
unb arbeitet oon ba an jur .3eit ber ftelbbefteflung t)aufig auf ben

Gedern be« SdjmiegerbaterS, big feine Braut ntdjt nur gefd)led)t$.

reif, fonbern aud) botlfommen erroarfjfen ift. Dann füljrt er fie Ijetm.

Da« IRäbcfjen feinerfett« t)at baS 9*ecr)t, bon bem 3Roment an, too

fie Sinnenluft berfbürt, bis jur (Sbe, mit anberen jungen Seuten ju

fdjlafen. Der Bräutigam bat md)t ba3 0lea>t, fid) babinein ju

mijd)en, fo baß aud? bier biö $um SCbfrfjlufe ber (Sfjegenoffenfdjafl

bie 9Watb tool)l fidler ftrjon burtf> mehrere Ärme gegangen ift. Qi

ift ba? nad) ber Blnfidjt ber ßeute abfolut natürlich, alfo meb,r att

felbftberftänblid). 9iad) ber freien, Ilaren 9lrt, mie fie barttber

fbreeben, lann ich. barin aud) feinerlei Un&ucbt feljen. @ie fagen

flipp unb tlar: „^unge ttßäbctjen fdjlafen nur mit Uttuerfyeirateten,
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nidjt aber mit alten beuten." ftatürttd) fe^It jebe gorm ber SrofH«

tution, ba ßlebe nur mit Siebe ertoibert roltb. fieibet aber pflegen

jutoetten jung« SR&rtnet, beten Stauen butd) ©d)toangerfd)aft unb
junge 9Rutterfd)aft bem Seilager ferngehalten merben, bie grauen

anbetet Warntet $u berfübren. SDaS finben bie Xambetma ftraf*

würbig, unb roenn ber ©ünber ernrifd)t mirb, fo bat et bem be«

trogenen «bemanne eine Shü) unb 500 Äauri ju jarjlen.

SDaS junge SBeib fiebelt $um (Batten über, fttgenbetne ®d)eu beä

jungen (Seemannes gegenübet feinen ©djroiegereltern tonnte id) nid>t

feftfienen. 3*" ©egenteil, er tritt mit biefen in ein fe$t fteunbltdjeS

»etbältniä unb befugt fie häufig. — 3m übrigen ift bie ©itte,

ba& Otopa meift jüngere unb Ofutt ältere 2Räbd)en ju beiraten

pflegen, nur felbftoetft&nblid).

SBenn ber junge SD?ann geheiratet bat — unb nid)t eher — batf

et fid) aud) ein eigenes §auä bauen. Der Sätet gibt tym baju in

enget 9tad)barfd)aft feine« eigenen ftaftells einen Slafc. Seim Sau
Reifen bem jungen SWanne aüegfreunbe unb alle tflterSgenoffen. §fl

baS ©ebäube boltenbet, fo rufen Sätet unb ©obn ihre SllterS*

genoffen jufammen. Die junge ^frau braut große Sfaüge boll Siet,

unb bann mirb ein gfefi beranftaltet. 9Ran ttinft unb tanjt. Det
Xejt beS geftgefangeS lautet: „Stu-jage atoonfone." (Sine lieber«

fefeung fonnte id) nidjt erlangen. -Die Sapunteleute blieben fteif

unb feft babei, bie SBorte ntd)t mdfrt §u oetfteben. (Sie f)&tten fie

ebenfo bon tt)ren Slltborberen gehört, gelernt unb bamit bafta.

©runblage ber Sötrtfcfjaft ift ber $a<fbau. Der junge «bemann
bat alfo als etfter fid) nad) einem <5tüd öanb umgufeben. Det
Sätet gibt U)m nid)tS. «bet fd)on ehe et fein $auS baute, bat et

fid)er eine ®d)olle gefunben, bie beftfetofeS, freies Sanb ift. Da legt

et fid) nun eine garm an. Die §rteunbe unb SüterSgenoffen Reifen

ihm babei unb »erben bafür mit ©peife unb Iran! reid)lid) ent»

fdjaMgt. Der Sätet lümmert fid) aber gar nid)t batum. (St fotl

angebltd) fo gleichgültig bei altebem fein, baß er fogar mit feinem

State Inaufert. DaS SetbältniS jroifcben Sater unb ®obn regelt

fid) nun in 3ufunft berart, bafj ber <Sol)n jtoar aud) metter bem
Sätet at&eit3betpflid)tet bleibt, bog ber alte $err bagegen fid) ganj

unb gor nid)t um baS S5Mrtfd)aft3leben feines ©ofmeS fümmert.

Wud) roerm eS ihm fd)led)t gebt, greift er nid)t mit ju. St finbet ben

©obn einfad) mit einet $od)jeitSauSftattung ab; bie beftebt im

Wcfergerät, in ©aatforn, $amS unb anberen g^lbfrüdjten, in Dd)S

unb Stuff, SüBibber unb ©d)af, Sod unb 3*e0e, #abn un° $ubn.
ÜRit biefer MuSftatrung muß ber junge Sftann fid) weiterhelfen.
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Später gibt bet Cater nur nod) au« guter Saune bann unb mann
bei ©djladjt* unb (Jrntefeft etwa«. Da« finb aber freiwillige Oe-

fdjenfe, unb eine »erpfltdjtung für ba« gortlommen be« ©ob,ne«

fpridjt barau« nidjt.

Die Junge grau wirb beim Vuäjuge au« bem elterlichen $aufe
fbenfallö au«gerüfiet, unb jwat empfängt fie junäctjft ba« grauen«

gctuanb. Da« ift, wie fdjon gefdjübert, nldjt feb,r tompltitert unb

befreit nur au« Senbenfdjnur unb Dutd)jug«üetfd)lußbanb. Die aus

feinem <ära« geflochtenen ©djnuren feilen ;)beni, ber ©er-

fdjlußftretfen Shtbogu: ein fRütbenftoff, ber au« ben Zuguantonbe-

äften gewonnen wirb, liefen »aum feftjuftellen, gelang mir nübt.

Sä ift jcbenfall« nüt)t ficus rooco, au« beffen SRütbe bie ßoffofrauen Ujre

ftinbenfteiber betftetfen. ferner gibt bie Kutter:

1. lofumbutte, ben Zopf jum 2Reblfoä>en;

2. Daluntabira, ben Zopf jum ©aucenlodben

:

3. Debu, einen Zopf jum SBafferttagen

;

4. Zanaba, einen tönernen Zeltet;

5. Dauonbe, eine ftatebaffe;

6. Zafumpabe, einen Äalebaffenlöffel

;

7. Zapenba, einen fforb;

— ba« ift alte«. Da« nodj weiter Nötige muß ber junge Kann Oer«

bienen unb bem #au«balt ftiften. Dina, ben «eibftein fucr)t ber Junge

Kann am glußbett, bringt tfcn b,eim unb uberläßt e« ber iungen

grau, ib,n fidt> paffenb jujufdjlagen.

9hm bie Arbeiten unb bie 9rbeit«tettung.

Die Könnet baben oor alten Dingen bie wiajttgften arbeiten be«

§au«baue« ju betrübten. ®ie frfjtagen unb boten au« bem $uf$e bie

Apdljer unb Sailen. ®te ftampfen ben Sebent unb mauern. Den grauen

fällt babei nidjt« anbere« at« ba« SBaffertjolen ju. Dann aber bringen

fie aud) wot)l ba« ftnüppelfwla für bie Dede in Saften fcrbei Das
jmeite, widjtigfte Arbeitsgebiet b<« Kanne« ift bie getbbefiellung.

Der Kann t)at $u roben unb ju baden, ba« jungfräuliche gelb aufzu-

brechen unb ba« Unttaut au« fteintgem ßanbe ju reißen. Die Söeiber

helfen atlerbing*. (Sie fterfen ben ©amen, faden ein wenig, Reifen

oor alten Dingen beim (Ernten; fie fäjneiben, binben unb tragen baä

Storn beim. Steine Kännerarbetten finb aber ferner erften« baä

gleiten, unb jwar ber Äörbe, benn ba bie Zamberma teinerlei gorm
oon Kalte lennen, tommt ba« nidjt in Betracht, ßweiten« bie Berei-

tung ber flalebaffen, brüten« ba« ttnüpfen ber Diori ober Sott ge-

nannten ©dmtterfäde, oierten« alle« ©djnifcen oon Seil-, Hjt«,

Keffer- ufw. -ftielen unb Körjetfeulen.



®tn eigener Seruf ift bet be« ©Anriebe«. GEr ift in älteren Reiten

anfü>einenb im Xambermagebtet fe$r feiten vertreten gemefen. ^n
ben legten 3&bräcbnten bat fid) aber eine gange Stenge bon ©tfjmteben

auS ben franjöftfdjen Sltafarabergen auf ba« beutfdje (Gebiet berüber*

ßejogen, Weil fie lji« beffere ©efdjäfte machen. %m Korben, auf fron*

jöftfdjem »oben, finb grofje (Jifenftfmteljereien. £)a« berljüttete ®e-

ftein fdjeint Otaberit ju fein. $m beutfdjen Xamberma wirb trofc bei

Sorlommen« biefei SrjeS fjeut^utage (Sifenberbüttung nidjt mebr
betrieben. SBobl aber gibt e« eine gange iWenge bon ©djmieben, beren

Seruf fid) bom Sater auf ben ©obn bererbt. Der ©obn lernt beim

Sater, unb biefer lernt im allgemeinen feine anberen al« eigene

Sproffen an, fo bafc bie fdjwere Jhinft immer im gleidjen Streife bleibt.

3m übrigen gelten bie ©djmiebe nidjt al« etwa« Sefonbere«, unb ieber

(Sdjmieb fann jebe« anbete 3Räbdjen, jebe« ©ajmiebemäbdjen jeben

anbern Xambermabauern beiraten GS ift feinerlei Sfberglauben,

tueber im guten nodj im böfen ©inne mit ben ©(bmieben berbunben.

Senn fie im Wate ber HRänner eine befonbet« mistige Stimme baben,

fo bat ba« feinen ©runb barin, bafj bie ©djmiebe bod) eine mertbolle

jhinft üben unb ba« Sauerntum mit feinem ©djmtebegerät febr bon

i^nen abfängt. Unb wenn bie Sauernbirnen gern ©djmiebeföbne

beiraten, fo bat ba« ben einfachen ©runb, baß bie* $anbwert bier eben

feinen »Kann emÄbrt, unb bag bie ©djmlebe al« moblbabenbe ßeute

gelten, ^rgenbmie eine Staftenfieltung wie bie Kumu bei ben äRan-

bingo baben fie nidjt inne.

©ebr intereffant mar e« mir, in ieber ©cbmiebe über bem HRäuer-

djen, ba, wo unten bie Slafebalgroljre eingefübrt finb, oben jwei ge*

trodnete Sögel bon ber Ded« bangen ju feben, ped)fd)war&e Sögel mit

glüfjenb rotem Stopf unb Sruft — alte Sefannte, benn fie toerben

auä) an ben §od}öfen ber 3D?onbingofa>miebe aufgebängt unb fübren

bort gar fürnebme Kamen. Da« war mir eine intereffante Sejteljung

in ber Serbrettung biefe« $anbmert«.

Dann mag tytv aud) gletd) beS Sauernwerle«, ber widjtigften

Arbeit biefe« Solle«, gebadjt werben. Da« ift ©adje be« Jungen,

ftarfen Solle«, ber Jüngeren, nirfjt ber ältlidbjen unb fdjon greifen*

baften Könnet. Senn bet etfte Segen fällt, jieljen fie binau«, baden

ba« Srbreid) auf unb bringen al« erfite Jrotnfrutfjt 3boaga ein, b. i.

Lankum, al« jweite fcufute, b. i. ©orgbum, al« brüte bie Stoalla

pemdllaria, Ijier eiimata genannt. Dann fommen Suabum (= nu-

fubum ber Stotolotli, bene ber äRanbe), bann Afumpamma, (Srbnüffe,

bie Stele ber StotofoIIi, bann (Smario, ber 2Rui«, Rameta ber Srotofollt,

enblldj 3eno, ber 3am«, gutu ber »otofolli an bie Weibe, «ufjet
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lefeterem wirb alles in langen ©eeten eingelegt, %am& aber lommt
autfj ijier in bie etwa meterljoben (Srblegel. Uebrigen* wirb biefe

ftnotte nidjt jtoei 3<*&re ^intereinanber auf baftfelbe 3fe£b gebracht,

weil fie ben ©oben ju fdmett entwertet ffienn aber ber ©oben ber

lefetjäbrigen ^amdfelber nod) leibliä) nufebar erfdjeint, fo bringt man
$anicum barauf. ©onft aber lagt man ben Wer bratfj Hegen unb

fudjt für ba8 ^etnforn eine anbere Stelle, 3ant£ unb Sorghum !ann

man nidjt wie anbertoetrig auf ein gelb bringen. Da&u fei ffUv, fo

behaupten bie Xapuntebauem, ber ©oben nid>t aulgtebig genug.

Rünfttidje Düngung ift ben Xambtxma unbetannt. ©orgfmm wirb

gebünbelt in bie Dad)fpetd)er gebraut; ^eniciltaria Dagegen wirb

audgebrofdjen gefpeidjert, unb jwar überwintert $iet aud> oaä <3aat»

torn gebrofdjen. ©ei biefer (Gelegenheit fei aufgejftblt, wad bie grauen

ber fcamberma allein pflanjen unb ernten

:

1. roei&e ©ofmen, eturra, in ftotoroOi fona,

2. Ofro, enuba, „ , mana,

3. roten Pfeffer, uifegung, , „ bjangat,

ber aber getDötjnltdj tuilb tnäct)ft unb Oon ber »üben $flanje einge*

beimft wirb. Dag man fid) bort wirtlid) bie 2Rülje gibt, tljn anju-

pflanzen, wirb beftritten. SRetS, bort immua (Sototolli — 2Rau ober

üi a o) wirb nidjt fo häufig wie bei ben ©fola gebaut, bei benen er

$auptfrud)t ift. Detabate, ben Xabaf, bauen bie 3Ränner obne

grauenljttfe. 3nbigo unb ©aumwolle fehlen.

ferner werben natürlich ^agb unb gifdjerei nur Don ben SRän«

nern betrieben, ffienn bie (Skw&ffer fteigen, fdtfefjt man bie §ifa>e

(- tajjinta) mit Pfeilen, bie Übrigend ebenfo wie bie Slnrtlopenjagb«

Pfeile, nftmlidj lupie beißen, ffienn bie ffiaffer jurütftreten, fdjbpft

man bie Nebenarme unb ©eitenfumpfe mit Äolebaffen au8, babura)

bie §fifd>e fangenb. gernerljin ftellt man SRefce unb legt JWrbe, beibe

gemeinfam buja genannt. (Snblid) weiß man aud) mit gifd)gift ©e-

fdjeib unb pflanzt ben ©trauet) tebfti, ber aud) ben iDtanbtngo befannt

ift, unb ben id) in Roman in großen ©eftänben angebaut falj 3D?an

nimmt bie ©t&tter, trodnet, ftampft fie unb ftreut ba3 $utoer auf baä

Söaffer. — ^m ©egenfafr jur gifdjerel gehört bie 3agb jumeift ber

Srodenperiobe an, in ber bie jungen Oeute bie Steppe abbrennen unb
Statten, Antilopen, ©ögel, Grbfertel, ©tadjelfdjwetne ufw. Jagen, ©e«

fonberS reicr)e öagbgrünbe gibt ti im beutfdjen lamberma nidjt.

Die tSrbeit ber ffietber ift nid)t gar fo gering. Obenan fte$t bie

boppelte gürforge für Stann unb ftinb, öon benen ba* le&tere oom
äRorgenbabe bi* jur «Tbenbftillung faft ununterbrochen bie 9Rütter
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t»on anbeten Scfdjaftigungen abgutjatten gefonnen fdjeint. 2ü>er aud)

hier haben SRütter unb grauen t>iet ©ebulb unb bermögen in gleich*

bleibenber (gmfigfeit fo mannigfache SMeinarbeit ben Sag über töntet'

einanbet ju beforgen, baß, wenn jebeä einzelne auch nad) nichts

auSjteht, alle8 jufanrmen bod) fo biet ift, baß e3 nur «ine grau ju be«

wältigen betmag. ©ie b»lt SBaffet unb Spots jum Stachen, mahlt 3Äe£>(,

füllt Jhnber, locht, müfd)t, reinigt ba$ #au8, btaut Sier, hilft auf bem
Hütt, beftellt ihre ®ewürj- unb ©etnüfebeete, flopft tb,r SHeib, ben

SRiubenftoffftretfen, unb geht enblid) jum 3Rarfte. Slud) in Sambermc
töbfern bie SBeiber; aber gerabe im Xabuntegebiet fd)etnt ba« fo

feiten, baß td) feine Xöbferin auSfinbig mad)en Konnte.

2Bte gefagt, liegt ber größte Seil be3 #anbel3 in ben $anben ber

grauen. <5« ift lein unbeträchtliche* Nebenamt, ba* ihnen bamit über-

tragen ift. ffiir wollen fie auf einem foldjen üRarfttage ein wenig

begleiten. — $m eigentlichen Xabuntegetänbe ift lein iDtarftflecfen,

wob,! aber in bem ntd)t allju fernen Shitago. üDatjin ftrömen an jebem

feierten Zage ßeute au* folgenben Ortfdjaften jufammen: ttquam-

pamma, Stfaquama, »Dtaffenuma, Otama, SRaniaba, Satajaba, Oten-

tawa, Xapunte, Safowe, Saranguoba, Shttapama, Saffebeme, Äbja«

tuba, Saffatuba, Satebieba. ©inen anbern üRarftflecfen haben bie

Sewohner biefer Drtfd)aften angeblich nid)t, unb fo mag ba* ®e*

brönge, bai j[eber bierte Sag c)ier jufammentreibt, gan$ fdjön fein.

icr) übrigens* erflarte, mir einmal ben EDtarft anfehen ju wollen,

baten mid) bte fieute, bie* nicht ju tun, benn gerabe iefct fingen bie

mtlben Sergfdjmiebe an, auch auf ben »Warft ju fommen, unb toenn

plöfolieb ein SBeißer bajroifdjen auftauche, fo fönne ba* bielleicht ab'

fdjrecfen Unb fie wieber bertreiben. — <So unterließ ich «8 benn, toenn

auch ungern.

Der SDtarttplafc fall mitten in ber Ortfdjaft Shitago liegen, unb

jnmr unter alten Säumen. fRunb herum finb Surgen, unb wenn e*

regne, fagt man, laufe man in bie Surgen. Da* ift recht merfmürbig

unb Hingt wenig glaubhaft — benn außer bem großen ßoffotöpfer-

marlt im Dlfalle liegen bie üRarftpIäfre in Korbtogo faft immer außer-

halb ber Dörfer auf neutralen $lä$en. ÜRiemanb fiebelt fid) gerne

neben bem »Dtarttplafe an. SRan fürchtet Sefefjbung, DiebftabJ unb —
©efpenfter. Hud) naef) Shitago gehen bie SBeiber nie allein, fonbern

immer in Segleitung ber üRönner, unb bie SR&nner finb wohl au*ge-

rflftet mit Sogen unb ^3 feil. ~$m allgemeinen finb bei folebem @ange

bie ffieiber bie fiafttragenben, aber wenn ba* fftimlefyxtnb? Gbepaar

jum Seifpiel jwei ©tücf (fcifen ju tragen hat, fo nehmen fornof)! Wann
at* SBeib jeber eine* auf ben Stopf.
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3Rünge Ift falifa ibibi), bie ftaudmufdjel. Unter ben Sota«

maba bringen bie fieute au§ Saranguoba, unter ben Stahna bie

Sauern biefeö ©tammeS, bie am fteran nafje Xapunte angefiebett ftnb,

Töpferwaren batjin. Xöpfe werben nidjt mit ftaudgelb bejaht, fon«

bern gegen ©orgbunt bertaufd)t <Sifen (omtnt aus bem franjflftfd>en

©eblet, unb jmar finb bie Hquampamma-©d)miebe edjte Sata^awa,
„bie aber böfe finb". ©ie finb ti, bie baS (Er$ oerbüüen unb bie

Suppen auf bem 3War(t feilbaften. 9uä) werben ©erzeuge, £aden-

blätter, Seil« unb üReffertlingen unb ©patmmeffer auf ben 2£ar(t

gebraut. Dod) baS ift nidjt ba« Ueblidje. »ur $aden(Kngen finb in

Sfutago marltgängtg. Denn nur bie ttquapammaleute öerfteljen e$

rerfjt, fie ju fdmiieben, unb ba fie niemanb geftatten, l$re Dörfer ju

betreten, fo müffen fie ifft Crjeugni* fdwn felbft auf ben äRartt

fcbaffen. Die anberen (Sifenergeugnifje finb als äRarrtmare weniger

gefärbt als baS grobe (Sifen. Denn bie ©djmiebe oon Saranguoba

finb anft&nbige, oertrftglidje fieute, gefdndt in ber Herstellung alleT

Dinge — bfS auf $adenblätter, wie gefagt. Sßenn man ben

Saranguobateuten (StfenftÜde bringt, frfjmieben fie $ade unb Seif,

Serielle, 9ring, ©pannmeffer ufw. 3für eine große $arfe begabst man
auf bem SRarfte 2000, für eine «eine 1000 ftaurtmufcbeln. 2Run fann

audj en gros fjanbeln, unb bann gibt man für &ef)n große Marlen ein

großes ©djaf unb für fünf (leine $aden ein fiamm. (Sine Seiltlinge er-

hielt 400, ein HReffer 50 bis 100 ftauri. (Sin ßuppenftüd bon jirfa

40 3entimeter Durdjmeffer erjtdt angeblirb, 40000 ftauri.

©uinealorn, teiutf, wirb auSgebrofcfjen auf ben Marft gebracht.

Sin eine Saft auSmatfjenber ftorb boll fjat einen fflert oon jirfa 200

Saud. $auptabnebmer follen bie „böfen" ©d)miebe Don Slquam-

pamma fein, bie mit Angebot unb ÜSbnafjme überhaupt bie $aupt-

fattoren beS ftutagomartteS gu fein ftfjeinen. ©ie geben (Hfen bafür.

Xebauabi, (leine XabalSmaljen erzielen einen SBert oon etwa 20

Saud. t$üv Zabat finb mebrere Dörfer $robugenten. Ster = bana

wirb in (leinen Zöpfen oon etwa brri filtern gu 20 ftauri aufgeboten.

(Sin (leiner äRar(traufä) ift alfo nidjt fo fet)r teuer. (Snblid) bringen

bie fieute oon Otawa, baS ift baS Dorf beS eblen ^naga, bie Sippen«

pflöde ber SBetber auf ben äRarft : Cluargtegel (genannt bitarri), bereu

(leine nur 20 unb beren große 40 ftauri ergielen. Daß bd biefen nie*

beren greifen bie fieute bie müljfame «rbdt nid)t meljt fo gern Wie

oorbem ausführen, unb baß betnnaeg bie fiippenpflöde an ©röße ab-

nehmen, ift tetdjt erftärliaj. — $übner (ommen nieb/t auf ben 2Rar(t.

3$ glaube beSfyalb, weil iebermann in Xamberma genug baoon bat.

5Wan (ann lambcrma baS $übnerlanb nennen.
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tflterunb ,,©taa t". Oben fagte td), bag bie Sambetma iljre Jtamboma;

männlichen ©tamme«genoffen einteilen in ©ibt (SHnber), Oropa («be*
Äütt

'
•*w**«-

reife) unb Ofuti (gfamilienältefte). Diefe (Einteilung ift leine reine

tKlter«Haffengruppierung, enthält aber ba« in folgern ©bftem befon«

ber« mistige ©lieb ber „8ramilienälteften". 3ufammenbang unb
(Gruppierung ber einzelnen (Sientente follen tfier nun nod) fefter ge>

Inüpft »erben. 3fd) fübre, um ba« $erftänbni« gu Hären, Don äugen

burd) Heufjerlid)e« jum Äerne. SBenn id) in ba« fojial« SBefen eines

(Stamme* einbringen will, fo pflege id) mid) nidjt nur auf ba« ju

oerlaffen, ma« mir ergäbet wirb, fonbern bemühe mid), bie ©d)id)tun>

gen au« bem gwangtofen (betriebe ber loderen geftftimmung ju er«

fennen.

Die £amberma b<»&en aud) ibre gefte, unb jmar gibt e« beren

redjt wichtige. Da ift gunäd)ft Dubaue, ba« gefeiert wirb, wenn baö

©orgbum fdralterbod) fterjt unb bie ®efabr beä Serborrend über»

wunben ift. 3Han fiebt bann fdjon, wa« bie (Srnte bringen Wirb; man
freut ftd) be« unb feiert. Da« gweite geft Ijei&t ftuftego; e« ift ba«

Srntefeft, ba« al« fold)e« feiner toeiteren (Srflärung bebarf. <S* ift

bei biefem «olle, ba« au« fteinigem «der mflbfam genug feine ßeibe««

nabrung ber Statur abringt, oerftänblid) genug. (Snblid) ift nod) De»

benbi $u erwäbnen, ein Xotenfefi, ba« burdj ba£ $e rfd)eiben eines

Sitten fjerborgerufen wirb. 9hir ben Hlten toeibt ba« Xambermabolt
San) unb Bier, nid)t ben Jungen Zoten. Dem ift aud) fo bei ben ©fola.

«ufjerbem aber gibt e« nod) mandje anbere feftlid)e »eranftaltun*

gen, bie mebr augenblfdltcfjer Intuition, ber Saune, einem jufäliigen

(5retgni8 ober 3ufammentreffen tyren Urfprung oerbanfen, nid)t all«

gemeiner Statur ftnb, aber beSmegen um ntdjt« weniger fröblid) ber»

laufen. ©o!d)e gfefte ftnb e«, bie id) fab, unb bei benen id) ben

@ruppenbilbungen meine 9Iiifmer!famfeit wibmen tonnte.

3unäd)ft fiel bie naturgemäße ©lieberung nad) ben <$efd)led)tern

auf. Die SBeiber reibten fid) )u einem Steife ; gefdjidte QKnjelgruppen

löften fid) barin ab. Sir finb gerabe babei, alfo will id) ben gragid»

feften aller Wegertänje, ben toebaube, bei biefer ©elegenbeit fdjilbern

:

Die grauen unb SRäbdjen fteben in einem ftreife. ©ie flatfdjen in bie

$änbe unb fingen ein eintönige« SBort immer wieber oor fidj b«-
(Sin ffieib löft fid) im Innern flu* b«w »reife ab, breitet wie au einem

Schweben bie &rme au« unb Ijüpft mit leid)t wedtfelnbem gu&fd)Iufj

im Xafte bor. ©obalb e« ben Durdjmeffer gefd)nitten bot, fpringt e«

in jierlidjen ©prüngen jurüd. CieIIeid)t beginnt fie ben fcüpfer nod)

einmal; btelleidjt mad)t fie aud) ben ©cf}Iufspa$, eine Bewegung, bie

befonber« öon b«lbwüd>figen tieinen äRäbcfjen mit unnadbabntlidjer

8fo Jtobf »In», Unk «Irito fptafl . . . 22
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®ra$ie ausgeführt wirb. (Sin leistet Surf Betont ben legten Zan**

fprung. ©et ©pielfufj greift ein toenig Aber ba« ©tanbbein. (StwaS

wie eine wlegenbe ganj leiste ttnbeutung einet Setbeugung gleitet

butd) ben Äötper bin. (Sinen «ugenblld, ganj tut}, unb bod) lange

genug, um aufzufallen, bleibt fie in bet (Stblufjpofe ruben; bann

fpringt fie flüchtig unb fcfjeu in ben Srtei« jutttd, i|re ftänbdjen hiebet

jum Xaftfrfjlag rübrenb. — liefen felben Sanj beobachtete Wanfen bei

ben Ourunfi, ben fturgbauern be« »orboften«. ßweimat wirb fold)e

grajiöfe (Srfinbung ntd)t geboren. — Uebrigen« erreicht bamit ba«

Spiel nid)t fein (Snbe. Äad) einiger $eit tanjen jwet ©amen gleid)'

zeitig bin unb ber, umeinanber fyerum. (58 lommt etwa« juftanb«,

wie ber Do« i bo8-Xani ber H»offi-<Surmajtämme. Ober bie Xam«
bermatoeiber finb grajtdfer. <2Sie n&i)txn fid) aud) bi*r »on bieten

Würfen an Würfen, aber unterlaffen ben ©tofj. (Einmal erlebte id) e«,

baß bei foldjetn Xanje jwei ©amen mit bem Qefäfs gegeneinanber

prallten. (S« war aber augenfdjeinltd) ein SerfeQen unb erregte un«

6etmlid)e $eiter!eit ber Hnwefenben. ©ie beiben, benen ba« Unge«

fd)irf gefrfjeben, jagen fid) fd)nell unb befdjämt in ba« grauengemübl

be« »reife« jurfirf. — (59 mar fid)er ein »etfeben.

2Benn bie ©tunbe fortfd)reitet, fo äußert fid) aud) im Seiberfteife

in unbemerfbarem Uebergang ba« fejual'fojtale äRoment. ©ie

Männer, bie feitab bom SBeiberfreife geftampft baben, finb beffen

ein toenig mübe geworben, ©er eine unb anbere tritt mit eugenfd)etn>

tid) blafierter ®letd)gültigleit an ben SBelberfrei«, fd)aut über bie

®d)ultern ber SHatfdjenben binmeg ju. (Sbenfo unauffällig öffnet fid)

an biefer ©teile ein Wenig ber ftrei« unb mit einem 3Rale ftebt ber

3Rann in beffen ^nnenranb. Wid)t er allein, bort unb bort tautfjt nod)

einer auf. ©ie SBelber werben emfiger; allju emfige geb/en in Watu-

rali£mu3 über unb üomeljmere Xttpen oerfeinem nod) bie ©rajie.

Unb bann ereignet fid) eine j[ener ©jenen, bie id) oben gelegentlid) ber

5kfd)teibung be« $eni«fuiteral« fd)on ermahnte. (Sin SBeib raubt

einem SNanne ba« ominöfe SWrbd)en — ba« ©exualefement wirb frei.

9?ad)bem wir biefe, alle fojtalen gfunbamentalfräfte fo oft unb
plump überwud)ernben unb erftirfenben <Srfd)einungen be« ©erual«

momente« beifeite gefrfwben $obtn t Idnnen wir tiefet feben. Sei

(Srnte- unb aud) wob! bei Sotenfeften (lefctere« lann id) nid)t mit 39c

ftimmtbeit oerfid)ern), gumal beim ^[ubelfeft im Quli Wirb folgenbe

(Gruppierung ber SRännertänje feftgebalten : (Srft tanjen bie Otutt.

(Sie fübren ben fubfate genannten Sanj auf. ©a« fd)eint mit einigem

3etemomell oerbunben ju fein, bauert aud) wo$t nid)t febr lange,

©obalb biefe« erlebigt ift, fe|en fie fid) wieber unb mad)en e« fid) beim
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Stet bequem. 3töre Arbeit ift berrid)tet. Danad) treten bte Oroba an.

3t>r $anj ift ber gleite, aber er bütfte fdmmngboller unb in frifd)ere«t

lofte ausfallen. $aben fte fid) — toaS fd)on geraumere 3eit in Sin*

fbtud) nimmt — ausgetobt, fo taffen aud) fie fid) gur 9hilje nieber, bod)

märtet Hjrer bei meitem nid)t fo reid)Iid)< @>toffjufütirung. üDermeiten

fjeben bie ©ibi tbren ©fngfang unb fcang an, ber betjjt barabiamba
unb ift angebttdj ein einfacher ftinberreigen. — 8on benen, bie jufam*

mentangen, börte id) nod) folgenbeS: bie Oroba reben fid) unteretn*

anber mit nibato an. SBenn ein SJurfd) gtoel ^ab^re lang Oroba mar
unb als foldjer getaugt bot bat er fid) bem fogialen Organismus
gegenüber baS 9Red)t eines Ofuti errungen. Ob er aber totrttid) bann
Ohtti mirb unb bie biefe SBttrbe auSgeid)nenbe $atSfette balb tragen

barf, baS bängt bon gang anberen Umftönben ab.

SBaS id) im borftebenben als Wad)rid)tenmatertal gab, beutet

gunäd)ft nid)t auf frfiftige (SnttoiaTtung eines VIterSttaffenftftemS.

(Sbcnfo menig Jjabe id) ©rubbenbitbungen in biefem <2inne bei ben

%&njen matjrnebmen lönnen. <JS tonn baS, toaS an tarnen unb ©itten

biefeS ftreifeS bei ben Samberma borfommt, nur nad) groei Wartungen
erllfirt »erben, enttoeber als Serftimmerung eines einft bottenbeteren

(Sangen ober als Uebernabme einjetner (Symptome bon anberen. 9tur

baS erftere fommt in ®etrad)t. Denn toaS feblt, finb nur einige

ftltetäflaffennamen, bie mir entgangen fein fönnen. Dem inneren

2Befen nad) ift bie ©efcbtedjterbitbung bie gteidEjenrie bei anberen Stetfjt«

oben. Der eigentlid)e €>ogiatorgamSmuS ber Samberma ift nid)t nur

burd) ©eruatmottbe, fonbern gang einfad) burd) baSfelbe $atrtard)atS«

regiment getenngeid)net, baS id) bor $abr unb %aq bei ben 3Ratinfe

aufberfte. 4SS regieren nid)t einfad) bie Otiten, fonbern unter ben ttlten

bie gamtttenborftänbe, b. b : öa3 Med):, Ohtti gu merben, gibt

fd)on einige 3»ad)t, bie 2Rad)t felbft liegt aber in bem Qffettibguftanb

ber gramUtenältefien.

$ater bieler <2>öbne gu fein, biefe <Sigenfd)aft entbinbet b«r n>ie

bei fo bieten Hfrttdnern bon HrbeitSüberbürbung. Vettere 2am*
berma, bie fo gefegnet ffnb, arbeiten nur nod) febr toentg. «Sie

brüden fid) ben Sag über bei ben 9?adjbarn, unter bem ©onnenbadje

unb in allen SBinfeln, bor allen Dingen aber überall ba, too juft ein

Siergabfen ober ein Jfalbfdjladjten in ber greunbfdjaft ftattfinbet,

berum. 3b" eingige gürforge ift bie für bie $übner. (Sine gut ein«

gerichtete Xambertnaburg toimmett bon $übnerbieb; gemeinem foloie

geberltem. ©ie ftfoen unten in ben §füfjen ber ©betdjerfäuleu. iSie

brüten auf bem Dad), auf ben 3n*ifd)enböben, im XrebbenbauS, ja in

ben alten ©beidjertdbfen. SBo man gebt unb ftebt (SHuden unb

22»
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«ürfjel. DaS ift bie Birtung beS minftigen ©urgbaueS unb — bcr

Jürforge ber «Ilten. Die »acfen $ufm unb Äücbel rechtzeitig in Rörbe,

füttern, tränten, fcheucben bie fct)timmen äRtlane fort, fur$ unb gut,

puffein immer unb ununterbrochen bei ben $ür}nern untrer - wenn
nicht ©taatSgcfcfjäfte rufen.

Die Zambermabörfer rannten früher feine fcäuötltngSinfti-

tution. <J8 ift Dr. Sterfling ferner genug geworben, feinen „Uro*"

(ein Ximtoort) &äuptltnß8autorität ju oerfct)affen. (SS gab in ber

guten, alten 3ett, bie erft bor ganj wenig 3at)ren abgelaufen ift,

nur abfolute, t>atriard>alifd>e gamilienorganifationen. Qeber ftami-

lienöorftanb ^atte feinen Ofuti, feinen ttelteften, als alleiniges, un»

befcbränfteS Oberhaupt. Diefe (Bemalt, bie eine Gewalt über Frei-

heit unb oft aud) toot)I über baS flehen aller ganttlienmitglieber

mar, erfrrecfte fidj auct) über feine ©rüber unb bie ffimt*

liefen ftachfommen feiner ©rüber. Die ©rüber eines greifen

Ofuti fonnten noch f° oft unb grau Werben, fie mürben, fo lange ber

älteftc ©ruber ober gar noch ein Onfel lebenbig ober Ofuti mar,

nicht Ofuti. ©tarb ein Ofuti, fo übernahm baS ältefte gamilien-

glleb, alfo ein ©ruber ober ältefrer 9?achfomme ber ausgeflogenen

Generation, baS Otutiamt.

fflaren fchon bie ©rüber Dorn Ofuti abhangig, fo mar baS für

bie ®0hne noch biet mehr ber galt. Diefe maren beffere hörige

ihres SaterS. ©ie mußten fich in ber Umgebung feiner ©urg an-

fiebeln. ©te mußten bie gelber ihres ©aterS beflellen, unb menn
ihrer menig maren, fo marb ihnen baS ©elbfiänbigwerben unb Grün-
ben eigener ttefermirtfehaft baburet) fafl unmöglich gemacht, baß fie

gezwungen maren, ihre gange UrbeitSfraft bem neuerlichen ©efifetum

ju mibmen. ©omeit mirfte bie Wacht unb Gewalt beS Familien-

oaterS unb ftetteften nach innen.

fBenn irgenbeine 3nnftigfeit ober ein ©treit ht ber Gemeinbe

entftanb, fo famen fogleicfj oon allen Seiten bie Ofuti jufammen,

befpract)en bie ©ache, taufchten ihre SRetnungen, urteilten unb regel-

ten bie ©ache. SRan fagte mir, im allgemeinen märe fo febe ©et*

uneinigung leicht weggeräumt morben. 3Bar bie (Einigung crjielt,

fo warb ©ier tjcrbetcjcf cf>afft unb ber ^rieben bamit befiegelt, bafc

bie beiben ©treithammel gemeinfam, gleichzeitig, SBange an SBange

lebnenb, aus einer Sfatebaffe trinfen mußten. DaS nennt man „baeo-

fuo", unb baS fiet)t nicht nur fehr fomifet) aus, fonbem ift auch

fehr beliebt, ^dt) fah baS jum erften Wale bei einem Xanjfeft ber

3D?oba. ©ei ben Xamberma üben eS SRünner mie SBeiber unter-

etnanber unb brücten baburch ihre gegenfeitige ©nmöatbte aus. ö&
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ift eine offizielle, gelegentliche greunbfchaftSbeftegelung. 216er id)

brauche mobt feinem ftenner biefer £utturtttöen ju fagen, bag ftcb,

nie jroei SWenfdjen öerfdjtebenen 0e[rt)lect(te3 becact öffentlich oor»

führen toerben. (58 trinfen immer nur SOWhtner mit SWännem,
mjeioer mit .üjeioern.

ttugerbem treffen mir hier jum erften SRale im ©uban eine

©ttte, bie ben Söaffenfrüdfen unferer SDhifeen noch im öfttic^cn 9(ftifo

ungemein ^ftufig fein mug: ben gmeifanrbf. (Sin ganj befümmter
©djilb, ein ©tocffcbttb, fommt oon ben 9cuba, XHnfa unb SRoru

am 9H( burd) ben ßfren bis nach ©übafrita hin bor, unb ©totf*

gefechte fpieten bei ben ©utu eine befannte, oergnügttd)e $uell<

rotte. §lucf) bei ben Xamberma mar früher ber 3roeitamof recht

im Gebrauch- SWan nannte ihn babutC'toetae, unb e8 biente ihm
ein geflochtener gauftfchilb - bubi unb eine langfHeltge $eitfche •=

futango. #eute folt man ihn angeblich m*r "oth «1* ©d)erj unb $alb-

fctjerj bei tÄnjen betreiben. 9Cber vorgeführt mürbe er mir nicht

anberS als in maffenmeifer «ngriffSbantomimt. Sei ben ©fola gab

e$ früher ba£ gleiche DueUgerät: taquong ($1. unquong), ben gfauft*

fd)itb unb otamala ($1. itamala) bie $eitfd)e. «ber bie ©egenftänbe

finb fo gut toie berfcbmunben.

<S3 märe falfaj, wenn man ftch unter ber Serfammtung ber

Ofuti irgenb fo etmaS mie einen mit richterlichen (Bemalten aus»

gematteten ttreobag borftelten mürbe. 9tn einigen gälten lann ich

geigen, baß baS QemobnbeitSrecbt leichtere ^fiffft^ifl^ta1 bon

felbft regelte, unb bag roirfIidt>e Sergehen gegen »eftfr unb Seben

anberer nicht geahnbet mürben. — 2Betm einer eines anbern fianb

bebaute, fo oerftanb eS fich bon fetbft, bag er fbäter bem eigentlichen

33e[ifeer getbfrüchte als Qrfab; brachte. Qkttte unb Siebhaber burften

ffleib unb 9Äaib oerhauen, ohne bag man etrna« babei fanb. ©te*

rile grauen fanbte man nicht jurücf, fonbern blieb ihre« SJefifce*

au* mehreren @rünben froh- ©o* iemanb üetfdjutbet, fo erhielt

er ben 9tamen bubanne unb hatte bie $flicht, ben SWer feines <8l<h^

btgerS ju bereiten unb baburdj bie ©djutb abzuarbeiten, ©eine

greunbe burften ihm bei biefer XitgungSarbeit hetfen. 3m übrigen

mar baS anfcheinenb mehr eine 3***monie, ***** Sorm, benn ber

SBert ber ©cbutb mürbe in fetner SBeife nach irgenbeinem XageS«

arbeitsmert bemeffen. (Jine eigentlich mirfliche ©eftrafung erlitt nur

ber SRäbdjenräuber. ®r marb bon ber gamilie ber SRaib eingefangen,

gefcfjlagen unb bann meggejagt. 9Iber Jeber eigentliche I>ieb = ojum

mar fo gut mie unfagbar. <5r mürbe oon feiner Familie gefehlt unb

mugte fich bet Stäche be8 befohlenen CtanS leicht ju entziehen. 3«/
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nid)t einmal bei Xobfcfjlag erfolgte ein 3u )
amme»f cWu6 &cr Öan icn

Drtfdmft mit bem Qtotd, ben ©emetnbefrtjdbling auSjumerjen. 35a£

ift nur fo ju oerjteljen, baß bei ben bieten gfefjben unb ftrieg«ftügen,

bie in alter 3eit lanbeSüblicb, maren, ber Serluft eine« äRenfcfren-

leben« ft(f) fo tyfiufig ereignete, bafj es f dt^roer mar, jioifcrjen Zob*

fdjtag unb ftatnpftdtung $u untertreiben, unb baß jum anbern Über-

haupt ber Segriff ber ©emetnbe bem ber patrtardjaltfcfjen ^anritte

gegenüber ein fümmerliä)er blieb,

lambenna; XobunbSReltgion. ffienn ein Wann alterflfdjtoacb, gemorben
u\>. 9Wi9i<m. yt qftt eS fein ^imitjei« me$r $er aite £err mu& eben fterben.

SRan bemüht fidb> aber roob,!, i$m feine legten Zage fo leidet mie

mögli^ §u macfjen unb pflegt tljn fürforglitb> Wie Steifen reicht

man itjrn in Sorot bon Srütje, ba er fefre ©Reifen nicht mehr ju oer-

bauen, oft laum mel|r ju tauen oernrag. Stueb, oerfahrt man nicht

mit allen Seichen bt gleicher SBeife. Die jungen ßeute merben Oer«

nad>löffigt. ffirft ber ßropa mirb gemafchen unb forgf&ttiger behan-

belt. Um ben Zoten fortzubringen, mirb er in langgefrredter Haltung

in ©troh feft eingebunben unb hinaufgetragen.

©eftorbene JHnber merben Hebe« einzeln an beliebigen ©teilen

im 93ufd) oergraben. 3Ran toibmet bem leine (Sorgfalt. 3für bie

älteren ßeute gibt e« aber jroei Äatalomben, eine für bie 3Äflnner,

eine für bie grauen. ßropa unb £>futt tommen in bie gleiche Qrube.

3nnen mirb eine Seid>e immer über bie anbere gelegt, bis bie Örube

ooll ift. 9Äan fd)iebt nicht, mie anberroettig, bie Jbtochen ber «er*

moberten beifeite. Die gorm be« ©rabe« ift bie einer tiefen Qrube,

oon ber unten ein ©eitenftollen abgeleitet ift. Die SR&nnet merben

in ihrer Äatalombe auf bie linfe ©eite, mit bem ttntlty naet) Sonnen-

aufgang, bie SBetber in ber irrigen auf bie rechte ©eite, mit bem
9lntlifc nach ©onnenuntergang, gelegt 3c0enbroelche (äaben fügt

man md)t bei; auch mirb ba« ©troh, in bem bie Seiche auf ben

©ctmltern jroeier SWänner pm Orabe getragen mirb, bor ber Settung

in bie Scatalombe abgeriffen. Der ©rabetngang mirb mit einer ©tein*

blatte gefajloffen, bie runb b,erum forgfältig mit ßeljm ber-

formiert mirb.

Der Dfuti, ©ruber, Saterbruber ober ma« er fei, orbnet bie

(Erbfdmft, an ber hauptfächlia> jmei Parteien teilnehmen: bie ©ruber

beö 33crftorbenen unb feine ©örjne. prinzipiell erben nur SWanne«*

leute, nie grauen unb SWdbdjen. Diefe merben oielmehr felbft oer-

erbt. Die Heinen Zdehter be« Serftorbenen, bie fdwn oorbem ber-

fprodjen finb, jietjen im tXugenblicf be« Zobe« be« Sater« au« bem

#auf« au« unb in ba« ihrer jufünftigen (Satten ein, bie um fie fdjon
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einige &tit auf Sdjroiegerbaterä Slder gearbeitet fyaben. Die SBttwen

teilen ftd) gemeiniglid) bie »rüber bed »erfiorbenen, ebenfo bad

SHnboteb,; bod) b>ben fie bie Stnftanbdpfltd)t, Wenn fie einen ber

ererbten Ockfen fdjladtten, bie ©öfyne bed (Srblafferd jutn ©tfjladjte*

feß eingaben unb Qrleifdj abzugeben. Die Hebten SHnber bleiben

junädjft bei iljren Müttern, finben aber ba, Wo bie SWutter b,inbererbt

wirb, audj eine neue #eünai. 3n bie nieder teilen fict) »rüber unb
3öb,ne bei Zoten. — Die erwadjfenen ©dfjne bauen ftd), wenn nidjt ber

»aterbruber baö ©efc^ledft aufammenljält, eigene »urgen. ©ie jie^en

bie Saufjöljer aud bem $aud beS «erftorbenen unb nufcen fie jum
Neubau, foweit fie nodj irgenb berwenbbar finb. — Dad #au3 beä

»erftorbenen wirb ftetd berlaffen. Slud iebem $au8, in bem einer

ftarb, ftiecjt man bie »allen unb lägt ba« SNauerwer! verfallen. —
©efpenfterfurdjtf

Zufombudbe ^eißt man bie ©eele bed 2ßenfa>en. 2Benn er ftarb,

lebt fie beim Seidmam im ©rabe. Stenn ber lebenbe SRenfd) fdjläft,

fo fiel)* er jumeilen im Zraume (= unanbomu) bie ©eele eine« »er-

ftorbenen. Dad Wirb aber nid)t fo erHart, ba& bie Seele bed Zoten
baä ©rab berlaffen Ijabe unb ben ßebenben befudje, fonbern berart,

bafj bie ©eele bed ©djlafenben im Zraum üjren ftörper berlaffen

babe unb uml>ermanbere. Denn bie ©eele bed ßebenben fann im
Zraume umt)erfd)Weifen, wo fie will, unb fo fann fie aud) ben »er»

ftorbenen fefpen. Demgegenüber wirb prinzipiell feßgeftellt, bafj bie

©eele bed Zoten bor ber Siebergeburt immer im @rabe bleibe unb

btd ju biefem Stugenblid an ben ßeib bed »erftorbenen gebannt fei

©ie foll tetnerlei (Einfluß Ijaben auf SßobJ* unb Uebelergeljen, auf

.^ranfbeit unb Zob bed SRenfdjen, auf Saat unb (Ernte, Siegen" unb
Zrodenjett. (?) Dedlpalb wirb niemald am ©rabe geopfert. Die

Angaben in biefem ©inne waren fo Hipp unb llar, ba& an bem,

wad bie (Eingeborenen und audeinanberfefren wollten, nicbt au

jweifeln war.

(Ebenfo flar aber würbe mir bargelegt, ba& bie ©eelen ber er*

wadjfenen Zoten wiebergeboren werben — nidjt bie ber SHnber,

benn bie »ergeben, wofyl aber bie aller reifen SJtenfdjen. Diefer

©eelenwanberungdglaube ftef>t feft unb fidjet unb ift burd) leinerlei

3wifd)enfragen in »erwirrung ju bringen. Unb jwar werben bie

©eelen nid)t in einer fremben, fonbern in ber eigenen gamilie

wiebergeboren. Stemt ein fleined Äinb jur SBelt lommt, fo le&rt

barin ein »erbltcfjener ber gamilie wieber.

3Äan Will natürlich, wiffen, wer bad ift, ber in bem fttnbe jurüd-

feljrt, unb au folgern gwede nimmt ber Sater eines Zaged bad Heine
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SHnbcfjen mit fid) jum Opung, jum SBabrfaget. DI« Seilte behaupten,

Das Iteine Surm fdjreie, wenn eS babin tornme. Äber üielleidjt ift

eö ein SPiifeberfranbniä, benn ein anberer fagte, bec 8ater madje

fid) nur barnt auf ben 3efcftettung£n>eg, wenn bai Jhnb frant fei.

Der Opung mm tagt fein ©todoratel fpielen. Dann erfahrt er alle«

TMfjere unb fagt, toer Ijter im Sttnbe bie <Srboberflftd)e abermal«

aufgefud)t ^abe. Sine weitere 3eremonle ober ein Opfer fdjetnt baß

nid)t aur ftolge ju b>ben. ^ebenfalls betommt j. 8. ba» Stinb nid)t

etwa ben Warnen beS loten, ber ju feiner Belebung au* bem
Qrabe fHeg.

fiiegt aber irgenbein Serbadjt oor, bajj ein ©ubad)e im ©piele

ift/ fo geben bie Serwanbten jum Babrfager, jum Opung ($1 bag*

paba). Dlefen jauberfräftigen SRann fragt man, ob ^i«r etwa* 39c

benllid)e£ an ber ©ad)e fei. Denn man ftettt gern ben Sampljr feft, oor

bem, wenn er einmal in ben §amtlienfrei8 einbrang, niemanb mebr
fid)er ift. Die ttngelegenbeit ju ftären, finb jwei ©agöaba Oonnbten,

oon benen einer ben tpabua genannten Oratelftab erfafjt Selbe

Söab,rfager nehmen bid)t beteinanber $la^. Der eine bot einen ©tetn

gwifd)en ben ^ügen unb nimmt ben Stopf be& ©todeS in bie $&nbe

;

ber anbere ergreift beffen grufjenbe mit beiben $anben, unb beibe

beginnen ba« Orafel bannt, bafj ber Sefetere bai ftu&enbe auf ben

©tein auffegt. Daju fagt er: „Utenbangu iagaj|u! utenbangu ja*

gaju!" (iagafu = Stopf.) Huf bieS Qaubettoott bin beginnt ber Qau»

berftab fid) $u bewegen unb bie $&nbe ber beiben Orafelnben ber*

umjufüfjren. 3unäa)ft tTopft ba8 gujjenbe mebrfadj b>ftig auf ben

Stein, auf ben es gefrüfct ift; bann beginnt ber ©tod eine SBanber-

f ctjaft. Stttt feinem Stopfenbe bleibt er gtemlta) rubig in ben Rauben
be* am ©tein #odenben. TOit bem ftußenbe bebt er aber an, ben

biefed baltenben Mann ju umfreifen. (St ftreift am SWrper, am
Stopf um^er, febrt mebrfaa) jum ©teine, oon bem er augging, jurüd,

lägt fid) mit ben gleichen 3Quf>erworten „utenbangu iagajju" jur

SSeiterwanberung aufforbern unb befdjreibt immer wieber in mebr
ober weniger gleiten Bewegungen ben gleidjen SBeg um ben Seib

beö fein gufjenbe $attenben.

$at fid) baS mebrfad) wieberbolt, fo finb bie bagjaba enblid)

imftanbe, bie 5Eobe8urfad)e anzugeben. 3a, ber 3aubertuitbige »er-

rat auweilen nid)t nur bie Xobedart „burd) ©ubad)enfrajs", fonbem
er nemtt aud) wobt ben Warnen bed unbeimlid)en 2Renfd)en felbft

Unb bann bebt ein ernfteS ®erid)tdoerfabren an.

Der fold)er Un* unb Uebermenfd)Iid)Ieit «ngeftagte wiberfprid)t

natürlld) unb beteuert feine Unfdmlb. ©eine gamtlie ftetlt fid) metft
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auf feine (Seite, ©orte, unb zwar ^arte SBotte, fliegen hin unb her,

bis man enbticb fich bahnt einigt, eine enbgültige <Sntfd)eibung her-

beizuführen. 9Ran geht ju bem ©orfe ftufogu, bad bei ben %im*
Beuten ben Warnen ©orruba ffat ©ort wohnt eine Ätt bon ©fola»

leuten, bie e« ausgezeichnet berftehen, ben orbaten (SKftbedjer ju

reichen.

3n ©orruba berabfolgt ber fjabugu genannte ^tieftet ober ®tft»

mifd)er ben babemba genannten Orafel- ober ©ifttranl. ©er Än-

geflagte nimmt in aufrechter Haltung $ofition. ©er jrjagubu nimmt
eine innen fdjtoarz gefärbte »alebaffe unb jerbridjt barüber einige

@icr. Deren Inhalt fliegt in baS SfürbiSgefäjj, unb unbemerlt loeiB

ber Jfjogubu aud) bon feinem Drbatgift hineinjubraftijieren. ©ann
hält er bem StngetTagten, ber ebenfogut ein SBelb wie ein 2Rann fein

lann, ben fcran! an ben SWunb. ©er ttngeftagte fct)türft lb> mit

ben Sippen auf, forgt aber, baß feine 3cUjne nicht baoon berührt

werben, ©obalb ba£ gefd)ehen, fchlägt ber ftjagubu bem Singe*

flogten, toemt er ein 2Äann ift, breimal, nenn er ein SBeib ift, bier-

mal auf ben ftobf unb toieberholt JebeSmal bie freunbltdjen Sorte

:

„^cb, tollt biet) töten!" hierauf toirb fcaS mit bem ©ifttran! unb
Bauberfbrucb, gefüllte 3nbibtbuum an einen Stein geführt, auf bem
e8 $tafe ju nehmen hat. ©ann toirb ihm biet, biet »affer ein«

geflögt; er mu| trinfen, trhtfen, trinfen, bt8 ihm ber Saud) ju

fchraetlen beginnt. 3ft ba« ^nbibibuum unfehutbig, fo bricht e8 alte«

au$, ift e$ aber fchutbig, fo ftirbt t$. —
UebrigenS ift ber Dbung nid)t nur SBaljrfager, fonbem auch

aRebijinmann, ber im ftrtege bie bon giftigen Pfeilen bertounbeten

Ärteger b^anbelt. ©ie übliche SJietljobe, folche Beute bor bem fonfi

ziemlich fieberen £obe ju bewahren, befteht barin, ben Störber be3

©etroffenen an bieten ©teilen mit Schnitten ju berfehen unb baS

auStrobfertbe Slut ftarl jiehenb mit bem 2Runbe aufzufangen. Siele

Stöcfjer befonberS bei ßoffo unb Stabre fah ich ba8 — finb mit

langen, grifftofen SWeffern auSgerüftet. — Hufjer biefer 3Äetb>be

foll ben Sagpaba noch anbere ftenntniS zur Verfügung ftehen, beren

2lu3übung auch bor bem $feitgifttobe betoahrt. 3m übrigen ift ber

Obung getoöhnlich ein älterer 9Rann, oft ber Otuti feiner gfamilie,

ber e$ feinen (Söhnen Überläßt, ben Veter zu beftellen unb fich fetbft

nur um baS SBahrfager- unb fceillünfttergefchäft fümmert. Mancher-

lei fäat in feinen ®irfung8!ret3.

(£ine$ aber nicht: ba£ Stegenmachen, ©a3 tjt ©adje ber SJafftbe.

©ad ift ein Beruf für fich, beffen ©tubium aber fidjer nicht ber mebi-

Zinifchen ober iuriftifchen ftafuttäi auf £amberma*f>odifd>ulen zu-
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falten würbe. $ier tjt ein Vertretet ber Xljeologi« tätig. — Der

Saffibe bat Oor feiner 2B©bnung eine Dbferftätte, bie beißt bübon.

3>a ift ein bitter, oben breigegabelter Sautnftamut auf einem etwa

1 guß ^en Sebmpoftament errietet. 3n ber Gabelung ftet)t ein

mit SBaffer gefüllter, bebedter Xopf. — Xtitt nun allju große, ben

Treibern fd)äblt(be, bie (Srnten gefäb^benbe Xroctenfyeit ein, fo Oer*

fammeln fid) alle Ofuti unb befpredben bie ©acblagc. kommen fie

ju ber lieberjeugung, bafe ba$ nid)t fo weitergeben bürfe, fo tjolt

Jeber au$ feiner Surg ein $ub,n, unb alle jufammen begeben fid)

bann jum Saffibe. ©ie fagen ju i^m : „<E3 ift fo trotten, baß unfere

gelber oerborren. Sitte, oerfd)aff und Stegen. $ter finb #üljner."

3eber gibt fein Dpferljuljn, unb ber SSaffibe madjt fid) and SBerf.

(Er fdmeibet einem §uljn nad) bem anbem ben #att burd) unb lägt

baS berauStropfenbe Slut auf ben geftbloffenen %otf mf bem Dübon
berabfließen. Dann Hebt er »tele Meine gebern ber Dpferbüljner

auf ben fiebrigen Slutüberjug.

2»an nimmt nun an, ba& Sutie, ba8 ift bie im gefd)loffenen

Zopf befinblid)e 3aubermaterie, auf jum Gimmel, )u Äuite, ftetgt

ftuije ift @ott. 5Die 3aubermaterie fagt au ®ott: „£>ie 9Äenfd)en

baben mir geopfert, weit fie in Sorge finb. <S8 regnet nidjt, unb
bie gelber trotfnen. ®ib bod) ben 2Renfd)en Wegen." ©oltbe gür*

fpradje erhört Jhiije, unb bie Xamberma oerfid)ern, ©ort laffe ed

bann ftetS nod) in ber gleichen Wad)t regnen.

ffienben wir un8 nun ju ben £)bferoorrid)tungen, bie bie Säuern
felbft öor unb in il)ren Surgen tjaben, unb bie bie ©efd)ledjtSb«ren

refp. Surgälteften felbft in tfnfprud) nehmen. — Cor allen Dingen

finbet fid) Oor jebem $aufe ein Heineä, balb me^r pballud', bedb me^r
fonudartiged Sauwerl, für bad td) im Stoßen ben Warnen buib*

juntpo, in Xapunte ben Warnen buboubuni erhielt. $m allgemeinen

erbebt fid) bai Hltärcfren auf einem IreiSfdrtnigen ©odfel oon etwa

Vt m fy&be unb l 1
/» bis 3 m üfturtbmeffer. £uweilen ift ber Wanb

mit fleinen $fetlerd)en, wie Salluftraben-güfjen befefct, unb auf

bem ©odel finbet man ebenfo häufig einen ober jwei ßebmlegel,

bie bei einem gufeburdjmeffer oon 30 bi£ 60 cm in ber $dl?e jwifdjen

80 cm unb 1,40 m fd)wanten. Seber ober betbe ftonuffe finb mit einer

2onfd)ale bebedt. 3m allgemeinen bient ber Duboubuni jum Opfern,

Wenn im £aufe jemanb tränt ift. 5Die mefentlid)fte 3nanfprud)nabme

erfährt biefer Sltar allerbingd, wenn ber Surginljaber eine grau
gect)elid}t bat, bie trojj emfiger Sh)t;abüarion nid)t fonjipieren will.

©otd)e grau wirb Oor biefen $lafo geführt unb muß auf bem ©odel

^ßlafr nehmen. 5Der $au*berr fd)lad)tet ein $ulm unb fagt: „l>iefe
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i}rau ift $u bir gelommen, toctl fie feine fttnber bot. 9hm gib ityr

eines." Daim fc^ö|>ft ber Wann Söffet, ba3 ftd) in einer @d)ale

auf bem $hallu3 ftnbet, unb reibt ber grau bamit ben Oberleib ein.

Darauf wirb fie fdjwanger. — Kl* einer meiner SRoffifnaben biefe

(Stitrid)tung fab,, faßte er, bei ben fübtoeftlidjen SWoffi femte man
baS aud); bort gftbe biefe (Einrichtung grudjtbarlett nid)i nur

SWenfdjen, fonbern aud) bem Sieb- —
(Sin ^weiter Opferplafc ift entweber born am portal ober im

Innern an ber 2Banb be8 #errenturme$ ober hinter ber Ornament-
mauer unb befteljt in einem in Sebmwerf aufgefübrten „Jroberdjen",

in bem $ol&ftangen fielen, eine ganje Wenge, alle etwa mannet»

lang, oben geäftet, unbearbeitete, grobe §oIjlnüppel, wie fie an<

fdjefnenb gelegentlich aufgefammett finb. $&uftg finb fleine ©cfyäbet

barauf gefpiefjt. Da« ift itube ober irure (im SBeften angeblich buib-

junbeifum), ein ^Jlafc, an bem — fo behaupten bie Seute — geopfert

wirb, wenn im $aufe ein Äinb erfranft. Dann ftellt ber $aus*

oater Saffer unb $ut)n jurectjt. Gr fdjwenft baö ^>ub,n mit einer

freifenben Mrmbewegung um ben Oberleib be8 Keinen Srranfen unb
fdjneibet ihm bann an ber Opferftelle ben $al& burd). Dann gießt

er SBaffer in bie ©ocfelfdjate, in ber bie ibiüppelffl&e ruben. St

bittet babei um bie @efutü>beit be3 JHnbeS. — Stad) fp&terer 6r*

fabcung bienen biefe $tube bem ©ebet um Stegen unb fruchtbare

©ewirter. gerner wirb an biefer ©teile nad) ber (Ernte ©orgbum
geopfert.

SSon eigentlich tetigiöfen Sebenäbeftimmungen §abt id) nidjts

gehört. 2113 ©petfeberbote würben aufgeführt: SDMnner aller Älter««

Hoffen bürfen $unbc effen, nid)t aber grauen; ©drangen follen

bon niemanb gegeffen werben, weil bie SRenfdjen am ©djlangenbtfj

fterben; äßilblafren follen auf leine Zafel tommen, toeil ib* gleich,

bem Qeniefjenben fledige $autau3fcbldge einbringt; enbtid) wirb

aud) ber fieoparb, wenn gtttdlid) getötet, fd)led)tweg begraben, benn

bie baoon effen, mttffen immerfort büfteln. — (Eigentlich totemiftifd>e

©peifeberbote follen fehlen.

©ehr auffällig ift ber SRanget oon Amuletten bei ben Zam*
berma wie bei ben meiften IranSfaraern.



Soffoge$dft in Sorteüogo

3tDÖIftcg Kapitel

3>te ßoffo.

On^alt: Da* Qo(f btr $almbauern ; nie »erfotgen itjren £eben*tauf übet ad«

ioi$tigen (Stationen tjintveg, namlidi : ©tburt, 9tamtngebung, Sinbfcit, SJugtnb,

fiifbf, (Sfc, «Itet, lob, Seftattung, ffliebergrburt unb SRorm babei von «Iter*-

flafftn, »efib, ttrbfd)oft, «hnenbienft. ^rbft- unb Segenopfent.

Mo; $oI!8- unb äRenf djendjaralter. — 2Ran Tann bte ©e

v" aHer"^' bbtQfbttMtyntt bei norböftlieben £ogo einteilen in ©urgbauern, Ißatin

bauern unb (Steinbauern. 2Me ßoffo, bte $almbauern, Ijabe id) in

$effibe, b. i in ben ftaratälern, bann in Wjamtugu, b. i. bem oberen

$at)etutat, unb in SÄbjarre int Dtfallegebiet, im grofjen ßängötat be$

9?orbtogogebtrge3 lennen gelernt. <Sie toaren überall bie gleidjen,

int fflefen, im XüpuS, in ber SieblungSfornt. 9htr in ber (Spradje finb

fte min öerfdjteben. $>ie ri Hefte ©pradjinfel in 9rjatntugu roeift frag

loS ein ftärfereä §eröortreten ber SRoffielemente auf als irgenbeine

anbere ber fioffogruppen. Ü)ie ©ifatleleute unb SSorortler öon 9*jam

tugu finb ber 2imfprad)e ber Äabre berfalfen, unb bei ben

^efftbeleuten Ijerrfdjen fdjon fo reidjlid) £abu-93affari ©ofabeln bor,

ba& man, roenn nicht bie neue Sertoattung einen 2tb' unb Umfebrtmng

aller alten 3Jerljältniffe t)erbeigefüf)rt rjfitte, entfd)ieben nad) einigen
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3a$ren ba8 ©djaufotel einer Saffartjierung ber ©übloffo erlebt bütte.

©o aber fann bie Xtmfpracbe als £ufunft8ibiom angefeben unb fann

angenommen merben, bog bie lefcten JRefte ber alten 30?offifpracbe in

%b\atc halb oerfcbminben merben.

tUber gang abgegeben öon biefer föracblieben Serfcbjebenljeit lann

man bie ßoffo a!8 ein aufjerorbentlicb trjpenreineS Solf anfeJ^en.

UeberaH treten he und in ber gleiten, natürlichen $acttbeit entgegen,

ber beim männlichen Seil auch ba8 SerfcbönerungSelement beS $eni8*

futteralS fehlt. Die grauen ber ßoffo finb me$r betreibet als bie ber

Samberma — benn entmeber tragen fie einen fe§r breiten JÄinbenftoff

als Durchjag ober öorn unb hinten ein Heine« granfengebänge au8

©dmüren, wobei aber baS oorbere bann länger ift. Ungebunbene

Setblicbleit ift natürlich, auf bie bracht ber afrilanifä^en fienbenfcbnur

befchräntt.

©o jeigt ficb baS Sförperlicbe benn gang unoerbüllt Unb ba8

Sluge be8 ©ebdnt)eit liebenben äRenfcben freut fid> baran. #ier ntufj

ich ben ©egenfafe betonen. iDic Zamberma fließen mit bem unfcbönen

$enidfcbtnucf ab. 3&re Ittpen haben etmaS 9rutale8. £>übfcbe

grauenfiguren finbet man nur in jüngeren Generationen, auch bort

feiten, bagegen häufig fcbauerlicbe ©chrecffiguren. SBenn bie Üam-
berma ihre feblanfen, bocbfcbulterigen, übrigens nur feiten „fcbdncn"

3Kännerfiguren oorfcbieben, fo ntufj audj ba eine BuSflettung gemalt
merben. ©ie finb fieif. Sei ben ßoffo ba8 Gegenteil. Dem Srutalen

fleht in jeher ©ejiebung eine ungemeine SBcicfjrjeit unb Siegfamtett

gegenüber. <S8 ift hier alle« gefcbmeibig, ßinte, 3Ku8fel, ©eifteSart,

unb menn bie« $oH nicht etwa« — fagen mir — minber btqabt märe,

fo hätten mir fraglos eine fetjr eigenartige (Srfcbeinung bor uns.

Die Soffornäbcben finb entjüdenb. 2Beid)e, leonarbeSfe giguren,

unb aucb ba8 ältefte ffieib behält etmaS oon berbinbenber ©rajie in

Sau unb SBefen. Die Männer neigen etmaS ju fe^r ju gleichem

9Befen, um mir perfönllcb fbmpatbtfcb ju fein, ©ie finb im Mittel

nid)t fe^r groß, mohlgegltebert unb im äRuSlelbau gerunbet. %n ben

©eficbtgjügen ber ßoffo liegt roenig ftegerbafteS. (Sine cbarafteriftifcbe

©cbieffiellung ber Äugen miberfpriebt bem unb HUjrt mieber ju ber ©e-

obacbtung, bog in biefen Säubern eine flarle 3Rifd)ung mit „banti-

tifcben" Elementen oorliegt. Äber bie fonft mobl baju ju jäblenben

frfjlanlgliebrigen Xöpen oom äRaffat^omali-Bcrbcrthb fehlen. Die

Hautfarbe ift rotbraun, erfcbeint aber megen ber häufigen Qlnmenbung

oon $almäleinreibung leua)tenber — ja, roirb baburcb, überhaupt

fcfjroer ertennbar.



350 Di« ßoffo

34 fegte oben: „Senn bteS SoR nicht etwa* mtnber begabt

märe" unb glaube mit biefem Urteil ihm nicht allju unrecht ju tun.

34 meine bamit nicht nur bäuerliche ©cbwerfaUiglett 3m Gegenteil,

es fdjeint mir hinter biefem bäuerlich Schwerfälligen immer ein feljr

wuchtig, wenn aud) longfam wirtenbeS SerflanbeSetement ju leben.

Die ßojfo finb aber ein wenig begriffSftufrtg unb töricht ©ie finb

gern bereit, einmal etwas anbereS ju unternehmen als fie gewohnt

finb. DieS ©tymptom jeigt bei fcrimitioen 2Renfdjen aber leiber meift

(nieb^t fo bei 3Runtfdjt unb Setta-fiutua) einen SRangel an Urteilskraft,

an richtiger 33ert>ertung be3 eigenen Vermögens unb ber herantreten

ben Aufgaben an. SBenn primitive üRenfcben immer §u allem bereit

finb, finb fie meift Wenig brauchbar. DaS mug man, glaube ich, bon

ben floffo fagen. 3^) mit ihnen oerfchiebene <$;perimente in

biefem ©inne angebellt unb bin ju ber «rfenntnis gefommen, bag

ihrer ftfinbigen $erettwitligfeit nicht bie genfigenbe (Energie unb

Senfbarfeit beS ©eifteS ju ®ebote fleht.

34 mug fie fontit in ben birelten ®egenfafe ju ben 8ena-£utu im
»affaigebiet unb ju ben SRuntfcbt im ftenuetate {teilen, bie aud) ftetS

ju allem bereit, aber auch mit ben jur Ausführung rtotroenbtgen

©etfteSfrftften auSgerüfiet waren. Sir werben ben Langel an

fetbftanbiger (Energie ber Soffo befonberS beim männlichen öefcblecbt

mehrfach wteberftnben, wfiljrenb baS weibliche ®efRiecht als geiftig

überlegenes recht beutlich hervorgehoben werben mug.

Die ttrt ber ttntage unb Umgebung ber Soffobörfer rebet ©änbe.

Das ift eitel $oefie! Die unenblich jierlichen $Üttd)en unb öeböft-

chen, alles Miniaturausgaben menfehlicher Debaufungen unb wie

bübfcfje3 SNnberfpieljeug breinfehauenb, liegen eingebettet in einen,

bie gange ©rtfdjaft überbeefenben $atmbain, oon ölaelä, Dracaena,

Deleb (öotaffuS), jwifchen bie Baobab, lamarinbe, Stere unb anbere

nüfrlicbe Säume gemifcht finb. Die SoffoWeiler bieten bie lanbfd)aft*

lieh reijbollflen Dorfbilber, bie ich bislang in Hfrita fah, unb bie

üKenfchen, bie barin wohnen, finb oon einer fo finblich fröhlichen

®eifteSart, bag eS für jebermann nur ein ©enug fein lann, unter

ihnen einige Sage ju beibringen — borauSgefe$t, bag man an ihre

©eifteSfrafte nicht aflau hohe «nfbrüche ftellt.

Soff»; 53on biefer allgemeinen (Einführung wollen wir nun jur ©ct)il'

SrÄngfSS* berun8 be* Solfe* Mwßefcn, unb jwar wollen wir oon ber

(Srfcheinung ber Meinen ausgehen. — ©emerft fei noch borher, bag
bie Soffo für bie ©efamtbeit ihrer Oerwanbten ©tatnme feinen ju-

fanrmenfaffenben tarnen hoben. Die ftegeiebnung Soffo ift tim-
urfbrungS. —
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9Rutterfd)aft unb ftinbbett. — Da« fioffoweib bringt

feinen <50roffen nid)t im $aufe jur Seit, fonbern auf bem #ofe

an bec böungu genannten (Stelle. Da« tft ein Ort an ber JRauer,

beffen ©oben leidet gefenft unb nad) äugen burd) eine ((eine unter beut

ii?äuerd)en butdjgefübrte Oeffnung entwäffert wirb. <E« ift ber

^infetroinfel beS ©eljöfteS, eine nad) unferen Segriffen bon £bgiene

wenig geeignete ©teile für Operationen ; aber in ber 3(nfid)t ber

Gingeborenen b^errf^t ber Segrtff, baß eine Geburt eine unfaubere

©ad)e fei, fo oor, baß fie in ber $erweifung folget Vorgänge an ben

Wbffufjblafc einen JBewei« Ujre« Orbnung«ftnne« ju geben glauben.

3unäd)ft finb nur jwet alte SBeiber als $ebammen lanbe«üblid).

Bielen fid) bie 2Beb>n aber lange bin ober treten gar trgeniaoeldj*

@d)Wterigfeiten unb fd^erere @eburt«formen auf, fo werben nod)

mebr alte Damen, Bis gegen fünf, Ijerangejogen. Die Stellung ber

®ebärenben ift bie gleidje tote bei ben Xamberma, b. f). ba« SBetb

ru^t mit bem SRüffenenbe bei gefpreijten ©einen auf bem ©oben unb
lägt fid) bunten ftüfeen, mätyrenb in ber <3öreije eine erfahrene §frau

bie Seine ^ft(t unb bie grudjt erwartet. Der binten botfenben grau
fällt bie ttrbeit nadjbelfenben Staffieren* §u.

$irogunore, bie 9labelfd)nur, wirb mit gfunugu ($lur. funte), bem
9ta|termeffer, burd)fd)nitten. ©ie wirb mit Samone, b. i. 3d)ibutter,

eingerieben unb foll gemeiniglid) am brüten läge abfallen. Die ab«

gefd)nittene ftabelfdmur wirb an beliebigem Orte begraben. $aebe,

bie 9?acbgeburt, wirb im allgemeinen nidjt wie in Stbjare an einem

belügen Orte Oergraben, fonbern in SRjamtugu — bem Orte, an beni

id) mein reid)fte« 8efd)reibung«material fammelte — an einem be*

liebigen Orte aufjertjatb be« ®eböfte8 in irgenbeinem alten Xotofe

beigefefet.

SRad) ber Oeburt werben fowobl SRutter al« ftinb mit warmem
SBaffer gereinigt. Dann bringen bie alten grauen beibe in ba« Söobn*

bau« ber grau, unb bort werben beibe Äöröer reidjlld) mit <3d)ibutter

eingefettet. SWan ninrmi nie Sanquurrugua (— $atmöt) baju. Die

9?amjamtuguteute bebaubten, wenn man bie« täte, würbe fid) bie

#aut be« fttnbe« abfd)&len. Unb ba« fei bann eine fefcr fd)led)te @ad)e.

Die erfte 9la§rung ber iungen HRutter beftebt in örei au« ©utneafora,

bem ein ftarfe« Ouanrum roter Pfeffer beigemifd)t ift. Damit will

man erreichen, „bafc ba« 38Iut fd)nell abläuft." Denn ber fieib ber

Butter blutet nod) tagelang, ba« fd)wäd)t unb erfd)wert tt)r bie (Srnäb*

rung be« fttnbe«. $m übrigen bleibt fie, wenn fie einen Sftiaben ge-

boren bot otei Zaqt, wenn fie ein äRäbdjen geboren bat, oier läge
in ©tubenarreft.
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Sluffallenb erfdjeint mit ein*. Senn baS neugeborene ©efdjöpf*

djen in ben SIrmen ber SUten liegt, betrauten bie eS feljr aufmerffam
unb matten ab, ob eS anfangen werbe ju freien ober ju armen. Xritt

bie Sungenatntung ntdjt ein, fo bleiben fie burdjauS tatenlos. <5ie

untemebmen feinerlet SJerfud), ben JWrper jur ^ätigfeit anzuregen

unb baS einfache §ebammenmttteld)en, bem Stinb burd) einige $o)h>-

fläpötfjen jur (Srwadjung beS SebenSWitlenS $u oerfyetfen, ift lljnen

unbelannt. SKan überlagt ba« 2Burm fi<jr) felbft, unb mandjeä SHnbdjen

wirb bielletd)t als totgeboren oerfdjarrt, weil man tym nldjt balf.

3>aS fcr)tieBe idj barauS, bog eine aus ftabre ins Soffotanb oerbeiratete

grau mir erjagte, eS würben bier Oiele SMnbdjen totgeboren, aber eS

fonrme oor, bag bie Meinen nod) jum Seben tarnen, wenn man fie

juft ins @rab lege. 2Ba8 baran waljr ift, lann nur jemonb feftftetlen,

ber längere £eit in biefem ßanbe weilt.

SBenn baS 5Nnb glüdltdjermetfe oon felbft atmet ober fdjreii, fo

füllt man ifjm gleidj ben 3Runb mit SBaffer, fo bag eS jum Schlurfen

fommt, unb fpftter erft legt man eS an bie mütterliche Sruft. 35afj

JJiuber bie SBruft nidjt annehmen, ift nidjt Oorgetommen. 3unäd)ft

wirb baS Äinb &metmat am Zage, am üDZorgen unb am Slbenb, ge-

wafdjen. ERan fefrt baS fort, bis „eS fdjwarj ift", baS foll Reiften,

bis bie $igmentbilbung oollenbet iß. hierauf redmet man einen

ganjen SRonat. Dann unterläßt man bie SBafdjung m&brenb eines

Xaqeö, beginnt aber am barauffolgenben wieber unb Ooltgtebt fie nun
meifi brei« ftatt gweimat.

9*adj einigen lagen erfolgt bie SRamengebung. SBir ftogen f)ltr

auf eine etfynograpfjifcfye 9lbfonberIicf)feit. Der 9tame eines Sttnbe*

wirb nidjt Oon ber eigenen gramilie gegeben, unb ber Cater bat barauf

feinerlei (Sinflug. Offne bog oon irgenbeiner SSeite eine SBerabrebung

erfolgt ift, fommt nadj einigen Xagen ein $ate, unb jwar einer, ber

fidj felbft ba§u ernennt, ^ft baS SHnb ein Änabe, fo roirb ber $ate ein

alter üRann, ein ba-birma ($tur. ba>birmba), ift eS ein SDt&bdjen, eine

alte grau, eine forro-birimma, fein. Der $ate fagt ftu ben (titern ein*

fadj: „Oib tljm meinen ftamen". Die (Eltern fönnen bfeS ntdjt auS-

fdjtagen; fie müffen eS immer annehmen. Der $ate bringt ber

2Rutter beS SHnbeS Palmöl unb <5alj als @efd>enf. (5r unb fein $aten-

linb benennen unb rufen fidj gegenfeitig mit bem »orte: „TOaitin-

tura", baS Reifst foOiel alS: „ber meinen Wanten bat". Die Serbin»

bung, bie jwifajen $atenlinb unb $aten im Saufe beS SebenS beftebt,

ift aber eine augerorbentlid) oberflädjlidje, eine fo lodere, bag biefe

Srürung uns im ©runbe genommen nur als lefrter HuSläufer irgenb-
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einer ard>aifrtf(r)en unb längft untergegangenen fo&iaten «er*

tnübfungSart erfd)eint.

Oft bet ftnabe berangewadjfen, unb fehlen betn Säten föäter im
Ceben einmal ßeute &u feiner erbefiettung, fo bat er ba£ SRecbt, ben

Surften einmal in jebetn 3a$re jur $itfeleiftung berbeigurufen, ober

immer nur für einen Xag für jebeS gelb, mebr nid)t, unb wenn ber

Sate im eigenen @efjdft genug Stinber unb ßeute gut Sewtrtfcbafrung

bat, wirb er ei überbauet niebt tun. (Sbenfo tann eine alte $rau if)r

sJ}ateniinbcrjen anbalten, bann unb mann einmal fteuerbolj ober

2Baffer fjerbeijutragen. Damit ift aber angeblich bie gange ßifte ber

«fliebten unb »eajte jwifeben »ate unb SHnb aufgegärt, ^rgenbeine

<Srbfcbaft$öerbflt<btung begebt jutn Seifbiel nW>t unb für feinen Don

beiben Zeilen.

3&>itünge werben bumbia genannt, äftr (Jrfdjrinen erfreut bie

Gltern. 2»an gibt ibnen md)t gleicr) einen Kamen, fonbem wartet

bamit, bis fie ein wenig berangewadbfen finb, fo baß man fieber fein

fann, baß fie ntdjt etwa baVb fterben werben. 3ß wan oon genügender

ßebenStraft überzeugt, fo nennt man fie nad> üerftorbenen Sllten.

$aten erbalten alfo gwilltnge anfebeinenb nid)t. Von Baten Weiter

oererbte Kamen finb jum Seifbiel für äRänner:

1. aWobiumato, b. b- fooiel al*: er t)abe felbft genug ju effeu

unb brauebe niebt anbere um ©oeife anzugeben.

2. JBaboatn ift jemanb, bem e$ gleichgültig ift, Was bie Beute

binter feinem Srüden Don ibm reben. ffienn irgenb jemanb

tlatfcbenb ju ibm fommt unb fagt : „5Der unb ber bat baS unb

ba« @ä)fecbte oon bir gefagt" — fo antwortet er: „3>a3 ift

mir gkidj."

3. Xetogomba ift fooiel wie ein ©ei^fjatö, b. b- bat oiel Sieb,,

unb alles was jum ßeben nötig ift, aber er ftirbt lieber

$ungerS, al3 baß er feine ©beider öffnet.

4. <2>aganbo ift jemanb, ber niä)t arbeitet unb niä)t£ oerbient,

bann aber ju onberen tommt, fi<b feinen ßebenäunterbalt ju

erbitten, alfo ein gfautpelg unb Sertier.

5. <3eago bebeutet einen äRenfeben, beffen Srüber fämtlicfj gc>

ftorben finb, unb ber oon ben Saterföbnen allein noeb am
ßeben ift.

6. Site foll Oon bem ©orte matt fommen, bad fooiel bebeutet

wie: „tcb bin bier ju #aufe". 3Wate wirb aU Antwort ge-

geben, wenn ein anberer fragt: „SBo ift bein Heimatort?"

7. 2Runboa foll ein SBaifenfinb fein, bad niebt nur Sater unb
Butter, fonbem aua) alle, bie für e8 forgen lönnten, Oer

Sc« gtdcnUt, Bub flfiib |pio«b . . . 23
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loten bat, unb nunmehr auf bie £iebe«gaben grember ange-

toiefen ift.

Wanten für grauen finb bagegen:

1. Damata, b. i. bie einzige öfjefrau eine* Manne«, alfo ba«

2Betb einer monogam gebliebenen GHj*-

2. £atbatuna, b. i. ein fttnb, ba« bon einer Mutter geboren

mtrb, bie erft lange fterü toar unb genanntes SBefen betbor'

braute, nadjbem fie fidt) an einen Xaba, b. i. tauberer ge-

manbt unb auf beffen äRebigin bin erft grud)tbarteit erlangt

bat.

3. ©uaeata ift eine grau, bie baju neigt, mit anberen ©eibern

(Streit anzufangen, olfo $anKfd)et Watur ift.

4. Shifunna ift eine grau, beren ftinber immer furj nad) ber

(Seburt fterben, ober aud) eine grau, bie immer nur tote

fttnber jur SBett bringt. Der Warne fommt bon ftuhuna

= bai ®rab.

5. Zenauba bebeutet gleichermaßen eine grau, beren ©proffen

immer turj nad) bcr Öeburt fterben.

6. ftotang*b)inna bebeutet at« Warne jemanb, ber in ber fttit

nacb einer großen ©terbltdrteit geboren ift, fo baß nad) feiner

Geburt feine Männer unb grauen jum $au«bau ba finb

7. (Bumaeena ift ber einzige Menfd) im $aufe, bebeutet wobl

alfo aud) eine große Sereinfamung burd) ©terbtid)feit.

8. Dttae bebeutet ein Mäbd)en, bai jur drbe geworfen toirb

burdb, eine ©efbieltn, mit ber fie rang, unb bie babei mit

©taub bebedt warb.

9. ?Imbiga toirb al« Warne jemanb erteilt, ber bai lefetüber>

lebenbe ©Heb feine« $aufe« ober feiner gamilie ift.

10. «tquanna ift ber Warne einer grau, bie in ein ferne« Dorf

geheiratet bat, lange bort blieb unb bann mteber in ben

$eimatmeiler jurfidfebrte.

2lu« bem ©inn biefer Warnen gebt gang beutltd) b«bor, baß fie

luenigften« ber Untfieljung nad) mit ber ©itte ber fttnbe«benennung

burdj $aten nidjt in dtnftang $u bringen finb. Denn bie Wamenertet-

lung lann für einen Mann erft erfolgt fein, nad)bem er feine CHgen-

fdjaften fd)on boll entmidelt bat, jum ©eifpiel ©eijbal«, gaulbelj,

Settier ufn»., unb bei ben grauennamen fallt ba« abfolut $erfönltd)e in

ber Wamengebung befonber« auf. <f« finb eben alle« Uebernamen, unb

wenn ia) nid)t über bie Wamengebung burd) bie $aten ganj genau

unterrichtet roorben märe, mürbe id> unbebingt annebmen, baß bie

Seute jutn Zeil nad) gamilienumftänben, 3uftänben ber @eburt«jett

Digitized by Google



£ie fioffo. 355

unb jum Ztil erfl im jäteten ßeben nad) befonberen (Sreigniffen ober

nad) <8nttoidtung befonberer (Sigenfdjaften ihre tarnen erhalten

hätten.

Sie fo oft, »erben tote aber hj« toieber einmal belehrt, baß ein

fdjarfer Unterfdjieb ju machen ift jtoifdjen ber (intftebung unb bec

$(ntoenbung einer ©adje. Sir haben e« hier offenbar mit alten, feil

langer 3eit oererbten tarnen ju tun, bie ohne 9tücfftdjt auf ben ihnen

$ugrunbe Iiegenben ©bin oon einem jum anbern meitereererbt

»erben. iNerftoürbig bei ber ©adje ift nur, baß bie ßeute ben <5nt-

ftct)ung«finn, ber bod) gar fein ßeben«red)t mebt ^at, nod) behalten

haben unb bie ©ebeurung be« Ramend fennen. Die alten ßeute be-

haupten, bafj fie ihre tarnen al« ißaten Keinen ftinbern weitergäben,

bamit ibt 9lame ntdjt mit ihnen au«frurbe. Da« ertTärt bie @ad)e

aber nur jum Zeit, nämtid): bie (Spaltung be« ©innbetoufctfein«,

nidjt aber ben anbeten, ber im SBiberfprud) ber perfönlidjen Ueber*

namenbebeutung einerfeit« unb alle perfönlidje <Sigenfd)aften Aber

febenben 8ererbung an unenttoidelte Stinber anbererfeit« liegt, tiefer

SBibcrfprud) lägt fid) nur burdj ©ittenOermifd)ung erflären. Die

©Ute eines Solle«, bie JtRenfajen mit perfönttdjen Uebernamen ju be-

nennen unb bie eine« anberen, bie »Hamen burd) «atenfebaft roeiter ju

oererben, müffen b,ier jufammengefloffen fein. —
(ittoa brei SJafjre lang liegt bass ftinb an ber fKutterbruft, wobei,

wie bei allen ftegeroöitern, bie linfe 3Rantma mebr auSgenüfct unb

bemnad) länger gefrredt wirb al« bie redjte. SBäljrenb ber SWUjrjett

bat fid) bie SKutter be« 8eifd)lafe« *u enthalten; ber $otl«munb

fagt, toenn bie 3Rutter gegen bie« @ebot fttnbige, habe bie« eine 8er»

bünnung, toeim nid)t ein Verjagen ber 3Ktld)quetIe jur ftolge unb

mürbe baburdj ber %ob be3 ftinbeö b*cbeigefübtt.

8für bie (Snttoidlung be« SHnbe« erhalte id) folgenbe Angaben:

3Benn ein JHnb in b«r einen »egenjeit geboren wirb, lann e« in ber

barauf folgenben auf allen Bieren trieben. 3m Älter oon 21
/, fahren

ift ein erfte«, wenn aud) fdtioanfenbe« ©eben erreicht. Da« erfte

Sfinbföwort ift mania " meine SRutter unb nnrb fa>on nad) fünf

Monaten gefprodjen. «otlenbet reben lann ba« SHnb nad) üier

fahren. —
ttlter«!laffen. 3ugenb. ßtebe. Die ßoifo gruppieren 8offo ;

fid) in folgenbe 9Hter«Haffen :
WtetMafc* ^«b.

1. bi (Sing, biga) = JWnber;

2. fenteba (@tng. fenta) = <$rtoad)fene, nod) Unverheiratete;

3. baitquarraba (®tng. b>»»quaba) = Verheiratete;

23»
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4. nibt-birin ($(ur. nibibirmba) = ber gfomilienältefte

;

5. pbogo>birma ($lur. pbogobirmba) = ber @rei*.

3nmiemeit in ben £>änben bet legten @ruppe bie gramilienober»

gemalt (mie bei ben Zamberma) liegt, mirb im nad)folgenben ju

befpreajen fein, 8eobad)ten mir juerft einmal ba8 Beben ber Heine*

ren STCenfcfibeit.

2Bte allerorts in biefen Sdnbern, fyüten bie fleinen $uben ju*

nädjfl bie 3iegen. SBcnn fie jefyn §abre fiid>/ begleiten fie ben

Sater mit ber $ade auf ber ©djulter )u ^felbe unb mfiffen bann

aud) fd>on orbentlid) mit zugreifen. Denn ba« (ann man bei all

biefen Stämmen fagen: baS 9auernbanbroer( ift ibnen ernft, unb

jebet Mitarbeiter mujj aud) $anb unb fcrm (räftig rühren, ftleine

Mäbcfjen bangen erft am ©djurjenbaub ber Mutter unb trippeln fo

mit jum ©ad), menn ber enrig mieberfeljrenbe Gfrang be& fftaffer«

bolenö ju XaU fü^rt. 2öenn aber bem Dirndjen bie Jhräfte mad)fen,

bann ift e* mit bem ungefjinberten ©piel ju Gnbe; bann mufj es

and) fd)on in einem (leinen Oefäfc 3Baffer tatyangauf tragen, bamit

es beizeiten bie fernere Jrunft be8 ftopftragenä unb ©alanjierenö

lerne. Danad) lommt bann balb bie 3cit, mo e3 mit ber Mutter jum
Sufd) marfdjiert unb tleine SBünbel Jeuerbolj b^mträgt.

Slber nidjt nur «rbeit ermäd)ft bem 3Bad)3tum. (53 gibt aud)

greuben, bie bie ganj Kleinen nod) nidjt foften bürfen. Dann unb
mann gibt Mutter ben Mäbeldjen Mebl, ©emürj unb $h>djgerdt

berau*. Dann (od)t ei mit feinen (Skfpielinnen gufammen (leine

@d)alen öoll «Sffen. Der «ruft unb bie SBid)tig(eit, mit ber bie

fleinen $erfänd)en ba8 ausführen, ift ganj allerUebft. Oft babe td)

folrijen (leinen Silbern im ftegertanbe jugefd)aut, unb befonber« ba&

SKnber(od)en, ba« bei ben Soffo eine (leine ©pejtalität ju fein fdjetnt,

bat mir $ergleid)e mit unferem Korben aufgebrängt. 3d) müßte

jmifd)en fold)en Srfdpinungen, ob in ©d)marj ober in ffieifj, (einen

Unterfd)ieb }u finben. Die Saffenbifferenaierung tritt erft fpäter,

im Älter ber ®efd)led)t$retfc, ein. — #öd)ften3 baß ber Crrnft im
©piele iener nod) au3gefprod)ener ift. — ©old)e Äodjeret ber ßoffo«

birnd)en füljrt bann unb mann ju (leinen ©aftereien ber ftinber»

mclt. 15ud) ©üben nebmen baran teil. (SS befielt alfo nod) nid)t

bie fd)arfe Trennung in ©peifegenoffenfdjaften, entfpredjenb ben @e*

fd)led)tern, bie fpäter für bie ©enta eintritt. %m ©entaalter näm«
Iid) Oerftetfen Jünglinge unb ^ungfräulein bie ©peifen Ooreinanber.

Unb jebe ber ©e|d)lerf)t8gruppen unterbricht fogleid) bie Mabljeit,

menn jufälligermeife eine* üom anberen ®efd)led)te hjnjutritt.



3He i'offo 357

©d)on ben ftinbern werben Sdd)er in Ohrläppchen unb 9cafen«

flügel gebohrt, bie eigentliche Tätowierung aber erft Bei ben (5c-

wadjfenen, ben ©enta (ober £enta) borgenommen. 2BaS übrigens

bie 3at)nfeilung anbelangt, fo beobachtete id) ©pt&fcbtetfen bec oberen

®d)netbejät)ne wobt in 3>ifatte, trid)t aber in Scjamtugu. Die ©e-

fidjtstatoWterung toar früher eine ben Soffo unbetannte ©itte, greift

erft in neuerer 3rit um fid), ift jebod) immer nod) feiten genug. 3>er

Set& wirb aber erft ben ©enta, ben (Sritiacöjeneu, tätowiert, unb
jwar ben 9Räbd)en bann, nenn bie Siebelei bis ju toad)fenbem Selbes*

umfange geführt bat. fcann bringt ber ©ater bie fruchtbare SKatb

jum 2ätowier*2Belbe, $ur Orota, bie nid)t bei ben Soffo, fonbern

bei ben Sabre bdmtfd) ift. (©iebe bort SHterSflaffen!) Dabin wirb

bann bie SBanberung unternommen. Sei biefer ©elegcntjeit werben

jwei ^üt)ner gefd)lad)tet, gteict) ob für JüngltngS* ober Jungfrauen'

oerfdjönerung; Seranlaffung ju befonberen S$eften geben aber biefe

Tätowierungen nid)t

3Me ©enta arbeiten für ü)re (Sltem auf bem gelbe unb in bem
$auSbatte. ©ie leben noct) baljeim. Qm übrigen ftnb eS fet)r Oer*

gnttgte junge Beute, bie eine tyrem alter unb ibrer greitjeit ent-

fpredjenbe Suft ju 5Canj unb ©piel unb Siebe baben unb ftd) nad>

SeibeStuft austoben — bie SRäbetS um fo met)r, als eS für bie Oer«

beiratete grau meift mit bem Tanje au Snbe ift. Senn bie <8be

gefd)loffen ift, tanjt meift nur nod) ber junge 9Rann.

(54 wirb in bem gtugenbtide, ba id) bie junge Siebe im $almen-

bain ber ftjamtuguloffo fd)ilbern barf, mir, bem etbnograpbifd)en

Cbtoniften, fdjwer, baS ftögletn auf ber ©trage profaifdjer $ud)ungen

weiterzuführen — wo bod) red)tö unb ItnlS (Skfilbe fid) erftrecfen,

auf benen ba«( ©djreibetöglein gar gern eine Solte ober eine Heine

^Ijantafie galoppieren würbe. 3>enn eitel $oefie wtrb tytt lebenbig.

Ster jerfliegt unbebingt jebe trodene ©d)ilberei in ttnwabrbeit. Un*

Oergeglid) wirb mir jener STugenblicf bleiben, jener Gtnbrud, ben

id) erlebte, als id) ju meinen Soffoatten in bem 3taftt)of ju 9cjam»

tuga fagte : ,,©o, nun erjäblt mir etwa« baöon, wie ei mit ber Siebe

jwifdjen ben jungen Seuten ftebt." «13 biefe »orte bie Sippen be8

DolmetfdjerS oerlaffen hatten, oerfanlen bie SItde aller ftlten oon

meinem ©d)reibttfd) auf bie (Srbe, jum genfter hinaus, &ur 3>ede,

unb aus ber totalen Stugenwanberung lonnte man ganj beutlid) jeit»

lid)e JRüdöerfenfung lefen. «Tie waren ftill, fid)erlid) jeber mit fid)

unb feiner (Erinnerung befd)äftigt. (Sine ganje Seile fprad) nie«

manb — id) felbft fdjon beSbalb nid)t, weil id) fflt)£te, bog in biefer

geiftigen SJerfenfung ber «Uen biel ©ügeS, Sonniges unb überaus
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©lücflidjea lebenbtg fein muffte; — bann brummelte einer einige

Sorte »on unnüfcen SJ?äbcf>en. 3* mar, nie wir gleid) unter all*

gemeiner gröbHdjfeit feftftellten, einer, bem bie 9tatur bie ijfäljig*

feit ju lieben oerfagt blatte, einer, ber ungeliebt unb unbeweibt blatte

bleiben müffen.

Unter ben $almen bon ftjamtugu ift ebenfowentg Langel an

Xanjftimmung, wie in irgenbeinent anberen ßanbe, in bem ei meljr

3ugenb als <Striefgram gibt. 9hir baß bie 9tyamtugu'Seute forg«

fältig barauf ad)ten, bafj feine Xanggelegenbeit ungenüfet oerftreidje.

Sin wenig 2Ronbfd)ein, ein vergnügter 33urfdjenfd)erj, einiges

3Räbrf;entadjen, unb balb finb eine Xrommel, ein lutljocn, einige

flöten jur ©teile. 3n bem etwa auf eine <Stunbe fBege* au*gebebn*

ten ©eiler finbet fid) aflabenblid) ein ^Itydjen, ein SBinfeidpn, an

bem getrippelt, getlatfdjt unb geflammt wirb, balb bjer, balb ba.

Die 9urfdjen fudjen bann einanber in fdjönen unb fiattltd)en, traft»

bollen unb trufeigen Bewegungen ju überbieten. Der gute Zon Oer«

lagt e* tynen, weitere Annäherungen ju unternehmen, ober burd)

beutlidje* $ittfdjielen auf eine (Beliebte — wie mir ba* bei ben

plumpen Xamberma auffiel — i$re Qkfüfjle ju oerraten. Der

Surfd) tanjt unb tut fd)ön, anfdjetnenb nur fo oor fid) bin unb ben

SJameraben gegenüber. (Einem 9Rftbd)en gegenüber ju totettieren,

würbe iljn lädjerlid) madpn. ©ar i$r ba* $eimgeleit anzutragen,

baS roätc gräulid), abfurb — ber SBurfcb, würbe al* unfittlid) gelten,

er wäre in ben Augen ber SWäbcfjen abgetan, ©ie tanjen unb geben

beim. Kleber tut fo, al* fei bamit Äbenb unb ßuft unb greube ju

(Snbe. — Unb bod) wirb wo^l feiten einer ofcne beftimmte bebeu-

tungfiiöollc Hoffnungen biefen $eimmeg antreten.

Denn nun gebt im $almenbain bie fiiebeSgöttin um.

Unb jebe SWoib, bie ba mügetanjt bat, fann jur $enu* werben.

®aä bem Surferjen bie ©itte oerbietet, ift unbestrittene* 5Red)t be*

3Räbd)en*. (S* barf bem Surfdben folgen, barf etwa* entfernt oom
Üanjplafce bie SBegbrette mit bem (Beliebten teilen, barf ilm anreben
- fprid)t Wobt ©teid)gültige«, gebt aud) etwa* entfernt unb blidt

fdjeu unb fprdbe in ben 8hifd) — nad) SWäbdjenart ; — aber fie

geleitet Ujn bod), geleitet tyn — bi* an fein $au*, fein Gkböft, unb

foweit gefommen, barf bann ber Surfdj ben SWunb aufmachen unb

fie fragen, ob fie bei tbm eintreten wolle. Unb ba ba* in ber 9tad)t

ift, ju einer €>tunbe, in ber fd)on alle Kelteren fd)lafen, fo ift JebeS-

mal mit $eftimmtl}eit anzunehmen, baß bie funge ßiebe einen Oer«

fd)wiegenen SMnfel finbet, in bem ba* (Blüd fraftftrofcenber $ugenb»
förper unb füfjer Äofeftunbe genoffen werben fann.
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DaS 9R&bd)en fürt olfo ben beliebten. DaS tft als Sitte fetten

unter 9taturbö((ern; ober eS fd)eint ein feingelegter SBraud) bet ßoffo

$u fein, unb aud) nad) Saffori fotnmen Soffomäbd)en gang unbe*

jc^abet ibret (t^ren^aftigteit ju SPartte, um aus frembent ©tamm
einen (beliebten fid) ju erwählen. $eute, wo $unberte unb Xaufenbe

bon XranSfaraern an ber Stifte als Arbeiter tätig Maren, iß bie innere

©tttenreinbeit allerbingS oerfaden; aber bie Soffomftbdjen finb »obl

aud) feilte nod) bie fabrenben SWinnebelbinnen 9torbtogoS unb bie

fytbabertnnen unbeanftanbeter 2Rinnered)te.

3ft berart in abenblid)*näd)tlta)em Heimgänge eine füge 2te-

jiebung angebanbelt, fo roeig ber Surfet) aud) balb, wo fein Sieb

toofjnt unb fein ftammerlein &u bergeben bat. (SS ift bann fein 8er-

fteden, (ein £autenfd)lag, (eine Ziererei unb (eine $eimlia)tett bon»

ndten. <Sr befud)t fie nun in tbjtem ©etjdft, unb aud) ba gibt es bunftc

2Bin(el unb 9Wfd>en unb gebeimntSbolIe ©d)u»pen, in bie (ein un*

berufene^ Sfuge ju ungelegener $eit ju fd)auen pflegt.

Slber ein gro&er Irrtum tt>dre eS, wollte nun jemanb annehmen,

fold)er greube an Eingabe entfbred)e aud) treues greftbalten, lang»

gefnübfte unb fortgefponnene Siebe, ober gar häufiger Uebergang

in bie §orm ber (Jl>e. <5S tft febr feiten, baß baS berliebte SXäbajen

feinem ©d)a$e aud) in bie (Stye folgt. Unb wenn jmei Verliebte fo

tdrid)t finb, baS anguftreben, fo erwäd)ft barauS gewöbnlid) eine

Sferte oon $ro$effen unb ©trettig(etten unb ein Äethfalt. Denn an-

erfannte 3*ect>törttel treten madjtboll unb au8fcf)laggcbenb in ben

Sorbergrunb. — SReift folgt in SRjamtugu bie SWaib nad) fo unb

fo bielen StebeSpertoben bem SWanne, bem fie fd)on als Srinb ber*

fprocfjen ift. DaS 3ugenbberf»red)en ift bie üblicbe gorm ber

<8&efitftung.

(Sbe- ffienn ein Surfd) ein etwa jebnjälirigeS — in biefem 2offo; ty.
Älter finb, nebenbei gefagt, bie fdjönen JHnber gewöbnlid) nod) un-

fd)ulbig — 3Mbcr)en fiebX boJ ber Srfcbetnung unb bem (Stebaren

nad) feine (Stpboffnungen in bejug auf Sirbett unb JHnber ju er*

füllen berfpridjt, fo wenbet er fid) an feinen Sater unb bittet um
einiges ©uineaforn. SWit biefem ©org^um begibt er fid) bann ju

leiner SNutter, gibt es ü)r unb bittet fie unter Darlegung ber

JBunfcfje, bie Brautwerbung für ttjn ju untemebmen. Die SRatna

mad)t fid) bann mit bem ftorn auf ben SBeg jur Brautmutter, ©ie

fbrid)t biefer gegenüber nid)t etwa weit unb breit über bie ©ad)e,

über ibre «bfta)t, ©unfern* beS ©oljneS ufn>. ufm., fonbern fie be*

gnügt fid) mit ben etnfaeben Sorten: „9JHein ©o$n fenbet baS Ijter."

Dabei reid)t fie baS Äorn bin. ©obalb bie Brautmutter biefe ftorn*
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gäbe fiebj unb bie Sorte Ijört, toeig fie Befdjeib. Sie toeig aber

fd)on biet länger Befdbeib — benn bie SRenfcben finb genau toie

unfere Bauer«teut' in folgen Dingen biet fd)arffinniger al« toit

„bod)gebilbeten ©täbter" bet fteu&ett, unb Bater unb SRutter bec

2Raib Ijaben fd)on lange ettba« gemerft unb bieOeidjt nid)t« gefagt,

aber in Huger Borau«fid)t tyre (Sntfd)lüffe gefagt, fo bog »iemanb

unvorbereitet iß. Denn bei folgern fculturfd)lag führen bie (Smbfta*

bungen natürlicher unb fefbft&erft&nblid)er jum $ebanleniu«taufd)

ald bei und bie bieten fd)önen ©orte. SKan farat alfo ftiemltd) fidler

fein, bog bie Bäuerin, ber bie Serberin ba« Srom mit lurjen ©orten

reidjt, fd)on lange Befd)eib toeig, foroot)! um bie &ad)e, hrie um U)r

eigen Urteil, als aud) um bie Hnfid)t ,,be« Sauern", toifl fagen be«

33aters ber Umworbenen. Unb bemgemäg nimmt fie enttoeber ba«

Äorn mit juft ebenfo furj bemeffenem Danfe bin, ober aber fie twift

e« mit b,öflid)em Danle jurüd. (Sine« fagt fobiel nrie ba« anbere.

Man lann aber in &nbetrad)t ber ermahnten greinfübHgleit biefer

flebermau«gteid) fid) auStaftenben 3Renfd)en ftdjer fein, bog feine

2lblel)nung erfolgt, toeil bie fieute fid) bie <3ad)e fd»n genau au«etn*

anbergefefct b,aben — o&ne Sorte. Da« 9Räbd)en felbft aber erfährt

bon aliebem nid)t«.

9hm toanbern eine 3citiang gelod)te, gute ©beifen unb ©efd)enle

an ©uineaforn au« bem Bräutigam«baufe auf ben Brauti&of. «ber

erft einige 3at)re fbäter, toenn ba« 3Räbd)en t)erangen>ad)[en ift unb

gefcf)lecf)i«reif wirb, ruft ber Brautbater ben jungen 2Xann $ur Äder*

arbeit unb bie Brautmutter jum ^oljtjarfen. Bon fetbft barf ber

Bräutigam ju fold)er #ilf«lelfrung ntd)t fomtwen. Die gute ©itte

würbe baä alä 8tufbringlid)feit onfet)en. (So berfrreidjen einige,

ettoa brei SlrbeitSiabre. (J« brauchen im günftigen 3faUe nur jtoei

ju fein, Iberben aber, fo ber Bräutigam Bed) bat bi« 3U fünf —
nämltd) eben bie 3eit, bie ba« 2Räbd)en $ur Bollenttoicflung be«

SBeibe« braud)t. $$n biefem Stittaume arbeitet ber iunge Sftann

abn>ed)felnb auf ben Gedern be« @d)toiegerbater« unb auf benen be«

SBater«.

Die Braut tümmert fid) aber um alle« bie« triebt im aller'

geringften, fteuert Ujren ßebenäicanbel bietmebr Hüft nad) bem Boro*

meter be« lie&eluftigen #erjen«. ©te t)ulbtgt ibrem 8iebb>ber, nrie

ja ber Bräutigam au« feinem #erjen aud) leine SRörbergrube mad)t

unb bie Blumen bflüdt, wo fie fid) ibm juneigen. Beibe geben red)t3

unb linf«, nur feiten, feljr feiten ben gleichen SBeg!

C£8 ereignet fid) nun nid)t fo feiten, bag fold)er Seben«n>anbel

für ba« junge 2Räbd)en folgen jeitigt. Die eitern feljen eines Sage«,
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bafe c3 fid) in einer SBeife runbet, bie auch mit bei allergefunbeften

Breinahrung nicht ju erflftren ift ©aS bewirft nun aber burd)au3

nicht, baß man ben Sater biefeS 9Rtjjgefd)icfeS jur Serantmortung

äieht. 3Ran ftellt it)n hödjftenS „allgemeinen SJntereffeS" wegen feft,

ift aber ebenfo aufrieben, wenn man feinen 9tamen nid)t erfährt.

Die SÄutter aber nimmt bie fd)Wangere SRaib unb führt fie hin«

über jur SRutter beS Bräutigams. $tnfd)einenb ift fie babei redjt

ftolj, a!8 wollte fie fagen: „©iehft bu, fo fruchtbar ijl bie aufünftige

grau beineS Sohnes !" (SS ljerrfdjen bei ben ßoffo QCnfchauungcn,

bie bon unferen lanbeSüblidjen red)t weit abweichen.

3m $aufe ber «Schwiegermutter gebiert bie iunge §rau ben erften

©broffen. $>ort arbeitet fie aunächft. Dort jieb^t fie baS JHnb auf,

bis baS eigene $etm aufgerichtet ift, womit man ntd)t fehr lange

wartet. SCfrer erft, wenn bie« $ittbd)en entwöhnt ift, beginnt für

i^ren (Satten ber eheliche Seifdjlaf mit feinem ©eibe. ftebod) biet

eher fchon beginnt er mit ihr baS wtrtfd)aftliche (fytltben. Sobalb

bie junge gfrau ihr erfieö Wochenbett oerlaffen ffat, baut ber iunge

SRaitn mit ihr jufammen ein Qehoftchen, unb bamit ift bann aud)

fär ihn ber geitbunft gegeben, bon bem ab er nicht mehr für ben

©chwiegerbater ju arbeiten braucht ttbgefetjen bon biefem früher

anfcheinenb nicht* weniger als feltenen grolle, fpielt ber Uebergang

jur Qtt)t fid) boch auch naib genug ab. Senn baS iunge SR&bdjen

groß unb ftar! geworben ift unb ber Junge (Sbemann einige 3ahre
lang für ben Sdjwiegeroater gearbeitet hat, rttcft er eine« £ageS

bem lieben SKäbcfjen ins Gehege. (Er hat bei bem ©djwtegerbater fo

lange arbeitlich bertehrt, bafj er bie Schlafgelegenheit ber Haustochter

fennt, unb baß anbererfeitS bie Haustochter, auch wenn bislang noch

fein SRenfd) mit ihr barüber ein Sort gewedjfelt hat, recht Wohl ben

ihr ausgewählten (Statten fennt. &lfo „ber" SWann tommt. Sie

barf fid) nicht weigern, unb fie weigert fich aud) nicht. Saturn!

Damit beginnt ganj ftitt, felbftberftfinblich, ohne bafj iemanb
etwa« bemcrft ober baju fagt, ohne jebeS 3e***noniell, ber eheliche

8etfd)laf unb ber feruelle Xeii ber (She. gfür baS SWäbcfjen ifl eS bon

biefem Stugenbticf mit ber freien Setbfibeftimmung ju (Snbe. Sie

barf nur noch bem (Statten angehören. tXber er holt bie ©attiit

nicht eher ein, ber Wirtfchafttid)e Zeit ber (She beginnt nicht eher, als

bis bie grau gefd)wangert ift. 3ft baS ber $atl, fo fiebelt fie über

in baS (&efjöft ber Schwiegermutter ufw. ufw. Ellies fbiett fid) ab

wie borbem. SS ift alfo gar fein Unterfdjieb, ob ber (Statte beS

ftinbeS Sater ift ober ber Siebhaber.
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Do* junge grausen wirb Don feiner 3Rutter mit fotgenben

Dingen au«gefiattet:

1. Äodjtoöf = b^otrebubeb^orega ($1. bebb»ri);

2. ©aucentoof = biitebep$otega ($1. bjitebeöbori)

;

3. SBaffertoöf = njallin-bepborega flM. njollim-bfpbori);

4. SHertotof = bam bepbotega ($1. bam befcb>ri);

5. Sfalebaffe - uömbtga ($1. uombi);

6. Zeltet (3) = ftd)ummt (®ing. tdmmuga);

7. ©aucenfalebaffenldffel = öiteca (Sl. »ittti).

Damit ift bie Weib« flbgefdjloffen. 2öaö fonft nocb für bie SBirt«

fc^aft bonnöten ift, mufj ber junge $au«oater befd>affen. SRidjt ein»

mal fcoljmörfer « tore (Slur. tota) unb SDldrferfeuIe = tenanu (Slur.

tenani) toetben mitgegeben. Den ^Jlafc für ba« $au« unb ben $K>f

be£ jungen 2Ranne3 gibt ber ©ater. 3um $au«bau fomnten bie

gteunbmnen ber jungen §rrau (um SBaffer )u tragen) unb bie greunbe

be3 ©bemanne«, um #itfe beim SRauem unb im Dodjbau au leiften.

Der Sater lauft feinem jungtoerebelidjten ©obn aud) einen ttdet unb

gibt tb,m $ül)ner unb @d>afe, toenn er foldje bat. Senn ber ©obn
bann bei Sermebrung feine« 8iebbeftanbe« fd)lad)tet, ruft er feiner*

feit« ben Sater jur Xeitnabme am SRable berbei $n ber fianb-

befteüung tritt eine abmedjfelnbe $ilfeleiftung ein. ftrüber balf bet

©ob« bem öater. Da« bleibt meiterbefieben. Äber wenn ber SUfer

be« ©obne« Hrbeitfanforüdje ftellt, fo b«ft aud) ber «ater bem
©obne. Ueberbaupt ift atlfeitige« ßufammenarbeiten in biefen

Dingen gute ©itte. Stammt ber lag ber JBeftellung für einen jungen

3Rann, fo ruft er feine 3r«wnbe. Die fommen unb Reifen ibm. ©ie

greifen gern unb tücbttg jum SBerfjeug, ntdjt etwa läffig, al« n»enn

e« eine unangenebme SSeröflicbtung märe. Der Sretbbefifeer reguliert

fie bafür mit SHer, unb wenn einer oon ibnen einmal ruft, fo fommt
er aud), fdjafft mit unb Mfct fid) feinerfeit« betoirten.

SRod) einige« al« 9tod)trag jur Serebelidmng : Wefte eine« alten

Xotemi«mu8 finb entfdjieben nad)toei«bar. Cor allen Dingen be-

lieben ©peifeoerbote. ©ie beißen bei ben Ximleuten fiffi (alfo genau

toie bei ben SKoffi, bei ben fioffo Stjamtugu« aber quaan). Daä
Hingt auffällig an ba« ®urma-3Roban>ort guari ober quati an.

Da« ©»eifeoerbot ift anfd)einenb bei allen fioffo betannt unb toirb

nod) Überall beobad)tet. 2tber e« fdjltefjt ntdjt mebr bie ©be au«.

Die JHnber bürfen allerbingS ebenfall« nidjt ba« genießen, loa« ber

#ater fd)on al« quaan fturüdgenriefen bot. 9Äan fefcte mir ba« fo

auSeinanber: „Stenn ein SWann, ber ben Cdjfen al« quaan bat,
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eine grau, ber ba£ Odjfenfleifd) nid)* quoan ift, beiratet unb gelegent-

lich einmal ein ©rüd* Ddrfenfleifd) als ®efd)enf erhält, fo gibt er

baü feinet grau. IDie fann ti getroft effen, nid)t ober feine flinbet."

2118 tüidjtigfte ©betfeberbote lotnmen bjer öot: Odjfe, ©ct)af, Biege,

Seobarb, ©d)tbutter ufto. SMan fict)t, bafj merftoürbigertorife oiele

$au«ttere baruntet finb. «ber $. ». $übner, $erlbübner, (Stefan-

ten ufto. »erben bon ollen genoffen, gamilienbejeidmungen, ent»

fbredjenb ben öerfdjiebenen ©beifeberboten, gibt eS anfdpinenb nidjt.

9hin nod) jur ©erualtedjnologie : 5Der $eifd)laf toirb ausgeübt,

inbent bie Qrtau fid), bie »eine fbreijenb, auf ben 9rü<fen legt. 3>q«

(in!e Sein ruf>t geftredt auf bem ©oben, mit bem regten umfdjtingt

fie ben Wann. Diefer toirlt aud) bier in bet $o<fftelIung.

Arbeit, beginnen toir mit bem $au8bau, ber für ben, ber ßoffo; iu*u.

oon ben Xamberma lonrmt unb ftd) an ben Slnblid* ber bis 5 SReter

boJjen, toirllid) ftattlid)en Sautoerfe getod^nt bat, gar eigenartig

anmutet! ttbgefeben bon ben GsmbfangSballen beS £>agombaben>
fdjerS unb ben Turmbauten ber SBalbftäbtler finb bie Zamberma-
burgen bie ^öcfjften abgefe^en bon ben nieberen Arbeiter« unb
9Banberfd)ubben am SBege finb bie ßoffobütten bie niebrigften Bauten

Zogod. $dj toeife auf bie Betonungen SRanfeuS, $uger8b,offS unb

meine eigene ftonftruftton b,in, bie in einem ber nädjften Sänbe
»erdffentlicfjt merben fo0en. Sie fdjon gefagt, finb bie Ortfd>aften

ganj allerliebft unter alten Säumen unb Salinen gelegen. $n
^effibe finb bie einzelnen ©eböfte 100 bis 200 unb mel)r SRete*

boneinanber entfernt angelegt, in 9rjamtugu unb tübjiare
j
erließen fie

fid) bidjt aneinanber, fo bidjt, bafjj man bon einem $ofe unbermerfi

auf ben anberen tommt; — bieS ift beSbalb mdglid), weil bie ®e»

böfte jtoar bei ber Qrrbauung bon Stauern eingefdjtoffen, b. bie

äußeren §äuäd)en nntereinanber burd) SKäuetrfjen junädjft Derbun»

ben finb, bog biefe SDUhtercben aber balb bier unb ba einfallen unb
man im allgemeinen nidjt fo febr auf Orbnung erbidjt ift, um fie

balb mieber aufjubauen.

Die #äuSd)en finb fämtlid) runb, unb jtoar bie ftunbmauern

im allgemeinen 100 bis 120 cm bod). ©ie ba&en feiten meljr als

ßenbenböbe. Den SKobnbütten ift bann nod) ein $ofjtgang bor*

gefegt, ber fo eng unb niebrig ift, baß man, auf allen Sieren friecfjenb,

ba8 innere erreid)t. 2lber aud) bann gibt eö häufig nod) ein $in*

berniS ju überminben, baS mir befonberS in Seffibe auffiel. 3d)

babe e8 auf meiner eigenen Äonfrrufrion angegeben : eS ift fjinter ber

Zurdffnung ein Ouermäuerajen errietet, baS ber (Jintretenbe flbei>
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fteigen muß. Die* 3Räuerd)en b<*t feine tür, fottfi aber entfbricbt

e* ben etngefebten SBänben, wie td) fie fetnergeit in Uoloffobugu, im
giegebiet, bei bieten gutbe, bei SKoba unb wie $uger*boff fie im
©ttaffogebiete fab-

Da* ©tangenbad) wirb mit ben güften in einen galj gefegt,

ber in ber SXauetmanb au*gefpart wirb. Der #ofjlgang wirb eben«

falls überbadjt. 9teben biefem Ablieben %t)pu& fontmen ^allenacttge,

Heine Htbeit*ljüttd)en tior. 9tud) fie finb runb. Da* Dad) wirb bon

einem ©tcobring getragen, ber auf ©abelböljer geftüfct ift. 3u>
weilen ift biefen ftunbbatlen eine SBanb angeflebt — SüiBerbem

treffen wir febr Kräftige <3alla*, biereefige Sallenbauten, bie eine

auffallenbe Stebnlidjfett mit ben gleiten (Stnrirfjtungen ber $abe
baburd) erbalten, baß aud) bier ba* ©orgbumftrob in Wengen bar-

über aufgefajidjtet ift. SRir fiel ba* befonber* in ^effibe auf. -
Seinem <&etjöfte fet)It bie Dunggrube.

©erabe beim $au*bau würbe mir ba* augerorbentlid) ge<

fd)loffene 3ufammenarbeiten ber Oefdjtetfjter flar erfidjtlid). 3m
©egenfafc bu ben #abre, wo nur bie äR&nner ba* ®ra* jum Dad>
beden fdmeiben, belfen bie SBeiber bier emfig babei. Unb fo gebt

e* burd) bie ganje «rbeitSreibe, foweit niäjt $eruf*tatig!eiten fpe«

jiellerer 9trt jur @brad)e tommen. Senn ber SRaim ba* gelb bor«

bereitet b&t, legt bie grau ben ©amen: Örbnüffe, Sobnen, Ouinea-

lorn, au*, ©onfi fällt naturgemäß gür|orge für* SHnb unb #au*»

wirtfdjaft ben Seibern, für getbbau ben SDtännern ju. Die grauen

Hopfen ben ©oben be* $aufe*. 3n Dtfalle töpfera fie ; in ftjamtugu

feblt bie Töpferei, ©ie arbeiten ibre Wtnbenftoffe fetbft; bie SRänner

bagegen fledjten bie JWrbe. Watten finb unbefannt. %fttt ©ad)e ift

fernerbin bie ©orge für $übner unb iebe «rt Sieb- Da* gebt

bie grauen nidjt* an. Cor allen Dingen finb aber bie Soffo reebt

gute ©ebmiebe.

Der 91 der bau. Da* ttufbäufen unb ©eben ber 3am*fetber

ivirb febr früb im ^affit begonnen. Der eigentliebe Verbau aber

beginnt etwa <£nbe StprtL 9iod) bor bem erften Stegen reiben bann

bie SKänner bie ©toppelmur^eln ber borjäbrigen getbbefteHung au*

bem $oben. ©ie Werben auf bem Slder oerbrannt, unb bann, nad)

bem erften Wegen, wirb ber ©oben mit ber langen #ade = fomptrriga

Oßlur. fompirre) aufgebrochen. Die SRcibenfolge ber grud)tbeftetlung

ift: 1. Lankum, 2. $ennifetum«2Riffit>ariante, 3. ©orgbum. ©orgbum
unb ^ennifetum werben nebeneinanber auf ba* gleid)e gelb ge*

brarfjt. 4. SRai* wirb wäbrenb ber $öbe ber »egenjeit auageworfen.

5. (Snblitf) 9tei*, Wenn UHffi gefd)nitten ift; er ift alfo bie lebte grud)t
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im 3af)re. — ©onrie ba« Sorghum aufgegangen ift, wirb bet «der

gejätet unb gelodert. Unb ba« loieberbolt fid), roenn e« etiua faultet*

i}od) ftebt. Diefe« 9Äal mtrb in ba« geloderte (Srbreid) aud) eine

Sobnenart, bie alfo bie britte grudjt auf bem gleiten «der ift, aud'

gelegt. Die Reihenfolge ber «rnte ift: 1. $antcum, 2. SKiffi, 3. 2Rai«,

4. ©orgljum (unb jWar um bie wenn ba« @ra« ttoden ift),

5. 3ReiÄ, faft gleichzeitig mit bem Quinealorn.

«18 grud)tmecbfel würbe mit angegeben: tlluf einem gelbe wirb

im erften $ab,ve ©orgbum, im nädjjten Sanicum, im britten 2Raiä

gebaut, ©owobl SWai«- al« Sobnenftrob, toitb übrigen« al« Dung
untergebadt. SBenn ber Sauer an einer fd)wacben (Srnte «rennt,

baß ber Soben au«gefogen ift, fo lö&t er ben «der brach liegen.

sweiter grudjrwecbfel wirb mir aufgeführt: <Srfte« 3abr: 3am«,
jWeite« ftat)r: Lankum; britte« 3al)r: Söhnen.

(Srbnüffe werben ettoa brei 3Bod)en nad) ber $enmfetum»'2luäfaat

für fid) auf ein gelb geftedt unb bann gleichzeitig mit «Sorghum

unb »ei« eingebracht. Da« ftraut be« Hrad)i« 156t man gewöhnlich

auf bem gelbe oerrotten; guweilen wirft man e« aber aud) auf bie

bei bem @et)öft gelegene 21fd)en* unb tSbfaQgrube jur Düngeroer*

befferung. 3m übrigen wedjfetn (Srbnüffe unb «Sorghum in ber

3ahre£beftetlung ab. Der Dung ber «bfaltgrube wirb nad) bem
erften Stegen auf bie Steder gebracht, bie für Qutnealorn unb $enni<

fetum beftimmt finb, unb wirb bort mit untergebracht. — Öuon*
quogn ift ba« 3Äufubun ber Sfotofollt ober Jim. <J« wirb nad) ber

^ohnenbeftellung auf ein eigene« gelb gebracht. $ügelbau ift nur

für ben 3am« üblich- Sin folcher 3am«baufen führt bie Bezeich-

nung pffonpffote (Slur. )ftompb,oa). SMe anberen gelbfrüdjte lommen
auf lange Seele = buguboge (@ing. bugubogu).

Salambiga, b. i. roter Pfeffer, wftd)ft wtlb. 3Rene, ben Dfro,

öflanjen bie grauen an. Zabaidbau (Sabal = ferre bebia) ift ©ad)e

ber SKänner. Die beiben Wubpatmen ((Elaet« = benjambe, Soraffu«
= quabebe) madjfen wilb unb erfahren {einerlei gürforge.

greubenfefte über gute (Ernte finb nicht üblich, unb ebenfo fehlen

oorfcbriftSmä&tge ober allgemein gültige Xanjereien nad) Soll*

enbung ber $adarbett. «tob,! aber gibt e« ein allgemein gefeierte«

f^eft nad) glüdlid) Oerlaufenen Sagben. ©old) ein ^agbfeft heißt:

Phtriba honte. Sin Qagben unterfct)eibet man : maffamquamu = Sin*

jeljagb unb: tetirriquam = Xreibfagb. 3ur Seoanftaltung eine«

folchen Xefirriquam jiefjt bie ganje 2Rännerfcbaft früh am SRorgen

au«. Die ßeute teilen fid) »on oornherein in jwet Parteien, öon
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betten jebe an ein Qntbe bet abjuftretfenben ©elättbe geljt. 3«bet*

feit* flellt man eine lange Sterte au*, bie bann »ote jtoet ©d)tatb>

Unten aufetnanber jurüdfen. Äuf jegtic^ed <£etier mirb geft^offctt,

unb jtoar bei (Entfernung bon ettoa 25 bi* 30 Wetern. SRan toagt

aud) »oobj nteitere ©cfjüffe, ofjne bamit aber Hoffnung auf Xreffen

ju oerbinben. Senn bie ©trede gelegt ift, erfennt jlebet ba* Ü>m
3uge§örige am Sfeiljettfjen. 35er eine binbet tote, bec anberc

fcfiroarjc gebern an ba* Srerbenenbe. (Einige fügen SHelftflcfe bon

^erlquljn« ober gelbb/ub,nfebem jttnfdjen ©djaft unb Spifce. 2Biebet

anbete fdmeiben Cuet« obet Sangdtinien in beftttntnter Slnjaljl auf

ben ©<f)aft. ©o ift bie 3ugeb,ötigfeit letrfjt feftsufteHen. S)ae

Zreiben bauett bom SRorgen bi* junt Sbenb. Siel fommt habet

nie Ijerau*, bo ba* Soffotanb fo gut wie ausgesagt ift. Sine ad«

gemeine Setteilung bet ©ttede finbet nid)t ftatt, unb lebet nimmt
ba£ ©tüc! in 9efd)lag, ba* na$ bem ©efdjoß al* feine* erfenntlicb,

ift. SBenn &toei Beute auf ba*fetbe $ier mit (Stfotg ftroffen, fo be*

fommt bet erfte ba* gan$e, fyat abet bem jmeiten ©djüfcen eine fteute

abzugeben. Öm übrigen föentt bet glücflidje @d)üfee getooljnb>it*»

gentäfc ein ©tüd feinen (Eltern. — gatlenftelleret ift läufig.

3ut £ud)t bet Lienen (= Ijebbe) toerben Sienentdbfe (= fcebbe*

babtyorogo) in ben Säumen aufgehängt. 2113 SodufUtet htirb auf

bie Slußenfeite bet 9D?ageninb,att unb bie (Jjfremente einet gefd)lad>

teten Siege geftfjmtert. $onig füfjrt ben frönen Kamen bequant,

b. b,. SHenenöt, benn quam bebeutet Del. — gtfdjeret feqtt in bett

öebtrg*börfern toegen Langel* an größeren ©etoftffern. gifdje =

olli (©tag. ollega) tommen aber jutoeüen auf bem SWarfte bei 9*tam-

tugu bor.

I>a* $anbtter! ber ©djmiebe $abe idj befonber* in Hbfare

fhibieren rönnen, in toeldjem lOorfe e* eine ganj Ijerborragenbe

Atolle föielt. H)ort lyerrfrfjt große £mft gleit unb @efcr>i<fticr>feit in

biefem f^marjen, angefeb,enen ©enterbe. 3um »eifblel ift ber auf

©etantaffung Dr. fterfttng* bon ben ©eiuognetn geto&bjte (Jbef ein

ganj aufjerorbentlid) tüdjtiger Vertreter biefer Srunft.

Unter ben £eben*beftf)äfttgungen, an benen SRann unb Seib

gemeinfam teilnehmen, menn ber grau audj bie $aubtfad>e aufätlt,

gehört bor allen fingen ber $anbet. 3um SKarft geben Sftann unb
Stau gemeinfam. ©oll ©orgbum bettauft toerben, fo trügt ba* bie

grau. SBtU man $ttl)ner, Vertfyfyner, ©d&af ober 3iege Einbringen,

fo ift ba* ©adje be* Wanne*. Sill ber 9Bann $ade obet fonftigee

tSifcngetät laufen, fo nimmt et feine Sfrturi = ttgtbt (©ing. legotega)

in ben fleber» obet gellfdjulterfad - prugum (Blur. $tuni). 3>en
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gcfnüpften Scfmlterfarf falj irf) hier nidjt. ®r fd)eint nuc in Xam>
bectna Ijetmtfcf) ju fein. ffioljl aber trägt bec 2Äann Sogen unb

Pfeile. Xtenn man gefjt ettuaS bewaffnet ju 9Jiarfre 'öluf Dem SJiarft

gab ei früher (ein Seebot, Soffen ju tragen, (Gegenteil: Senn
bec SKann anfam, loderte er fogletcf) fein £>anbtneffer unb fcfjob e«

in bie 9Ringe am Hnfen Hrm, fo baß e$ griffbereit ftat SWit einem

dtud ber geübten #anb jog er aus bem am #afen hängenben SW(bei

einen Sfeil unb ftetfte ibn quer, fo bafj er fogteitf) §ur Verfügung

mar, menn fict) ein Gier leibet alljugemdbnlicfjeä sH?ar(tereigniS ju«

tragen follte. 2>enn attetbtngö mar Sfeitfenben auf bem 3Rar(t nid)t

©itte, mobl aber mürben früher bom SRarfte fottgebenbe ßeute bon

Säubern, bie fidj in ben umliegenben gelbem berfteft Ratten, über*

fallen. 35er Ueberfatlene pfiff fofort auf ber mulinga ($Iur. muti),

b. i. ber $anbpfeife. ttuf ben ftlang fotdjer ©ignate bordjten alle

2Narltbefua)er gefpannt, unb alte fieute macen ftet$ bereit, juju«

fpringen, menn alarmiert macb. Seim SRarftbefurf) liebten biefe

SBauera ihre (leine $feitaffäre ebenfo, mie bie beS ©abectfdjen Seeg*

lanbeS ihre folibe ftauferei a!8 «tbfdjluf} be8 ©onntagSballeS.

3für bie ftjamtuguleute gab ei früher jroei 9Rar(te => jageni

(®ing. ia(ung); nämlich einen gegen Sfdjätfdjau b,in, ber einfad)

Wjamtugufung genannt mürbe, unb bann ben im Sttfalleorte $tbiare,

ber lolej[a(ung bjefj. Seibe 9Rär(te mürben gleichzeitig abgehalten,

unb jmar ieben fedjften Sag. Seibe 9Jtar(tptäfce lagen unter Säumen.
Allenthalben maren ba cui jufammengelegten ©teinblöden ©ifce

gebilbet. Obermann, ber $u 3Rar(te ging, pflegte ftetS nur bai

gleiche ©teinhotferchen aufjufiM&en unb etnjunebmen. 3Jtit bem
©teinhoderdjen mar mieber eine eigentümltdje (Stnrtdjtung oer*

bunben:

Stuf jebem 2Rar(te mar ein SHann, fagen mir „beamtet", ber

mürbe jarutia genannt. $)er nahm bon jebem, ber auf bem 2Äar(t

jum Serfauf (am, eine (leine Wbgabe: einige (Srbnüffe ober eine

$anbboll SJotn, einen 3amSfnotlen, Bataten, Söhnen ufm., alfo oon

allen grelbftüdjten, bie jum 3Rar(te (ornmen, etmad. tiefer 3Rann

hatte biete ®ät(e um feinen ftörper gelängt, für jebe gelbfrudjt einen,

tjfür leben nun, ber ihm foldje Abgabe erlegte, fefete er aui ©teuren

einen ©ifc jufammen. SBer $ühner, (Jifengerät, Sieb, ufm. ufm.

jum Setlauf braute, jaulte (eine Abgabe, fonbern nur fola)e, bie

?5felbfrüd)te berbeibrad)ten. Unb mer (eine Abgabe jaulte, be(am

aud) (einen ,,©ifc" aufgebaut. (Er jog bedbatb mit feinem Shram

herum mie ein ruljelofer Oeijt unb medbfelte mit jebem SWarfte feinen

©tanbort
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Der Dffanemarft war bor ollen Dingen auggejetcbnet burdj

feinen Zop\ i)
anbei. Senn bort aucb, Sier, gfetbfrüajte unb $fl&ner

jum «erlaufe famen, fo mar ba« boeb fein integrierenber Seil

beö $anbel«. Der midjtigftc 9tabrung«mittelmarft, auf bem aucb

^rudjtfolbeu ber (Slaei« (= buofung), fomie ba« ©etoürj bjutuga

gebanbelt mürbe, mar ber Warft nadj Xfcfjätfcfjau bin, auf bem cd

oon Sfabreleuten tointmelte. «uf bem fanben aucb, ade Sdrattebercl»

erjeugnif fe : Seile, $atfen, SRinge ufto. regen 9lbfa^. So man in

jener alten £eit aber ba« (Rfenmaterial, bie Suppen, auflaufte, ba«

mußten bie SRjamuguleute mir nidjt me^r ju fagen. $eutftutage

bolt man e« au« »affari. — Die SDWnje mar auf beiben Warften

bie Sfaurtmufcbel. Äber fleinere Xöbfe mürben in Difalle nur gegen

Nahrungsmittel eingetaufdjt. frier einige greife, für beren ©emer«

tung man annehmen fann. bog beute 2000 Sfauri etma einer Wart
entfbrecben:

eine ßaft ©orgljum = 2000 Sfauri;

ein ^ubn, je nacb @röße = 400 bi« 600 Sfauri;

ein $aljn, je nacb ©rdße = 400 bi« 600 Sfauri;

ein ^erHjuim - auanugu ($lur. quani) 600 bi« 1000 Sfauri;

eine große 8*ege = ca. 6000 Sfauri;

ein großes ©a>af = ca. 10000 Sfauri;

ein groger (befdmittener) ©djfe =» ca. 46000 Sfauri;

eine Heine Shib = ca. 40000 Sfauri;

ein großer Zopf = ca. 800 bi« 1200 Sfauri;

eine Heine Seifflinge = ca. 200 Sfauri;

eine große Seilflinge = ca. bi« 1000 Sfauri;

eine Heine $a<fenHinge - ca. 1000 Sfauri;

eine große §adenfltnge - ca. 1200 Sfauri;

ein Weffer = ca. 200 bi« 400 Sfauri

Alleinige Frauenarbeiten finb Xöbferei unb Wtnbenftoffflopfen.

öftere mirb nur in Hbjare im Dtfatlegebiet geübt, liegt in ben

$änben einer außerorbentltd) gut gefcbutten Seiberfcbaft unb ber»

forgt ba& ganje £anb meit unb breit mit ihren ^robuften. Die

ftinbenftoffabrtfation ftet)t in 9tjamtugu unb $effibe in $Müte.

fioffo; 33efife» unb (Sr brecht ber ©efcblecbter unb ber @e«

Vt*^*ut unS
meinbe. Senn ber Wann alt unb gebrechlich gemorben ift, arbeitet

»er «rnuinbf. er nid)t mebr felbft auf feinen gelbern, fonbern überläßt ba« feinen

©öljnen. Die haben bann bie 8erbflid)tung, be« Sätet« Slecfer ju

beftellen. Sber allju roefentltch, merben babureb, meber Pflichten

nod) 9?ed)te geänbert, benn bie Arbeit auf Saterdlanb bat ja für ben
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@obj» aua) mit feiner Serljeiratung nidjt aufgehört. Die toittfc^aft*

licfje JMtigIett foldfer «reife befct)rfinft fia) bann auf bie SBartung

ber $üt)ner, Semacbung unb Sermaltung ber «oeicberOorrfite, be*

Borne* unb be* §ami unb enbtia) aua) dnfpeftiontyromenaben, bie

fie auf ihren Sefifcungen aufführen, um naa)jufa)aaen, ob bie <5öb,ne

unb iba)ier aua) alle* rta)t unb orbentIta) befrellt haben. %n
Älterer £eit haben bie ßoffo ba* garmlanb nur al* ftatriara)altfa)en

gamtlienbefifc bebanbelt, Aber beffen Semtrtfa)aftung ber gantilten«-

ältefte beftimmte, folange er getftig Kar mar. ^n bie gamilien«

Derbültniffe unb Seftbangelegenfjeiten ihrer ®ftf>n« mlfä)en fötale

alten Herren fia) niü)t ein; naa)bem bie Jungen fleute fia) »erheiratet

fyaben unb oon bem Sater eine ftoro*, Ädec« unb Sieb,au3rüfrung

erhalten haben, fotlen fie fia) mit ftd) felbft jurecfjtfinben. ^ebenfalls

retdjt bie 2Waa)t be* Sater* nia>t fo weit toie etwa bei ben SKanbe.

Da mir oom Sefifc fprea)en, mag gteia) ba8 ftter angeführt

werben, ma* Oom <Jrbfd)aftärea)t ber Äjamtuguloffo ju boxen mar.

Sei ber bem tobe eine* gamilienoaterä folgenben (SrbfctyaftStetlung

gefjen bie $rüber be* alten $errn prinzipiell leer au*. Die $aupt»

maffe erhalten bie @dbne unb gang fleine Sroden bie Xda)ter. <Erb-

fü)aft8regler ift ber ältefte @ot)n. Äber bie Xeilung unter bie Srüber

erfolgt naä) einem für bie fogenannten 9?egerbölfer be* @uban
gang neuen ®aftem. am beften tonrmt ber jüngfte @obn fort, ber

am meiften, oor allem ben Düterlta)en $of unb eine glfinjenbe Aus-

stattung ert)ält. Wtleä anbere mirb bi* auf eine ftteinigtett ju gleichen

Seilen jwifa)en bie @>öbne, bie im Viter }Wtfd)en bem ^üngften unb
bem «elteften fielen, oerteilt. Die ermahnte „JHetnlglett" füllt bem
Stelteften ju. Die JBeute erfl&rten mir biefe in ber legten Cuoten*
bejtmterung anfo)einenb liegenbe Ungeredjttgfelt bamit, bafj man
annehme, er habe fä)on ju ßebjeiten bei Sater* bei atlerbanb @e-

legenbdten als erfter ©proffe mebr erhalten, al* bie anberen. —
Sir ftnben aua) ein grauenerbreä)t rnfofern, al* ber Sefib einer

geworbenen grau unter ihre fttnber oerteilt mirb. Der ©arte gebt

babei leer au*. — Sefib ber grau ift ba* Brbettfgerüt be* $au*-

balte* unb ma* fie au* bem Serfouf be* oon ihr bereiteten JBiere*

auf bem SRarfte erhielte. ©ie tonn alfo aua) ein fleine* Sermbgen
in Äaurimufdjeln angelegt baben, an bem ber (Satte leinen Anteil

^at. — Qhtbererfeits behält bie grau, menn ber gamilienoater oor

i^r ftirbt, ben $of bei aU Sefi&erin — menn ta) recht oerflanben

habe — , unb ber SÜngfte ift bi* §u ihrem Xobe nur Sermalter.

9t bearbeitet bann aua) bie gelber, bie ihm bei ber (SrbfdjaftSteilung

jufallen. 3eber ber @>dbne bat aber feiner oermitmeten Srutter

flr* »t.W.t.l, U.» «trtfa frn4... 24
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oon feinen ^Iberjeugntffen ju bringen. — b,abe tnid) gerabe

übet blefe eigenartig oollenbete ßrbfdjaftäform mebrfad) frtunbigt,

bin iebod) irtrmer toteber in berfetben Seife oon ben beuten belehrt

toorben. üDo8 iß aber einer Don ben fünften, in benen mir bie

beoorjugte (Stellung, unb jtoar eine njoljl burd) i$re Ueberlegen*

tyeit erworbene Stellung ber £offofrauen befonberS auffiel: 3m
©egenfafc ju ben toeitau« meinen «ölfetn HfrifaS boben fie ein

5rauenbefifored)i unb ein SßittuenerbfdjaftSredjt.

SRod) bid bor toenigen ^a^ren gab ti eine $aubtting3tnftitution

unter ben Boffo ntd)t. Äber aud) bie Serfammlung ber Hlten, bie bei

ben Xamberma eine fo auffallenbe $orm, wenn aud) feine feb,r f>er-

borragenbe 3Rad)t Ijat, fetylt biefem tounberlidjen 33ölfdjen oollfom«

men. 34 au|er ber feften ®efcf)led)terglieberung, bie an äBanbe«

unb Soboinftitutionen erinnert, feine tlnjeidjen fefterer fokaler @e»

fd)toffenl)eit gefunben. Die 8o|fobörfer finb oljne fonftruftioe <5taat3«

berbinbung red)t lofe aud ben gfamiUenjellen gufammengefleiftert.

Unb fo munbert eä uns nid)t, toenn und gefagt tolrb, baß e$ bei ieber

nur irgenb baffenben Gelegenheit in ben £offoortfd)aften $feilfd)üffe

gegeben b>be, oljne baß etgentlid) ftrieg beftanben Ijätte. <S3 mufj ba3

alfo früher ein fer)r, feljr merttoürbiger 3uftan° geloefen fein. (Sine

einzige Ortfd)aft oereinigt bie größten ©egenfä&e getoiffermafeen

unter einem einzigen toeitytn auggebe^nten £aubbad)e: auf ber einen

©eite gefegnet in gefd)led)tertoeifem, toirtfd)aftlid)en ©ebeiljen unb auf

ber anberen fo jerfbltttert, jerfaljren, jerfallen, jufammentyrngg'

fcfjtoad), baß an ben üerfdjtebenen (Snben jmei <Sprad)en gefprod)en

mürben.

2Benn man bie fleute Ijört, mie fie oon ben eifrigen ipfeilfcbiefje'

reien ber früheren ^afyxt reben, bann möd)te man fie für ganj totle

Äerle unb fflrd)terlid)e Staubbeine unb bie $altbarfeit blefe* ©efügeS

für eine ganj munberbare, faft unmögliche ©ad)e balten. 9hm, mit

ber großen jrrieg8männtid)tett ber floffo iß e* gar nid)t fo weit b>r

getuefen, unb nähere Qrtunbung ergibt, baß man fid) „immer nad)ber

geeinigt Ijabe", unb toenn man alle* in allem nimmt, fo fdjeinen mir

bie floffo e$er ettoa« l?afenfü&iger als frieg*tüd)tiger »arur gemefen

ju fein. ü>a nun aber ftd)er jmifc^en ben Segriffen ber SBangbüjen

unb bem „$ad fd)tägt fid), $ad Oerträgt fid)" bei ben $rimiiioen ein

3ufammenb>ng ju befielen fd)eint, fo bttrfen mir tooljt annehmen, baß

baS ©anje fid) gerabe auf Orunb foldjer (Jigenfdwften unb «er»

febrSformen ganj gtfidltd) Ijabe toeiterenttoideln (äffen, offne bafj

babei ein eigentlid) fogiateä ©efuge bemerfenSioerter ttrt $ur ttrfml'

tung ober (Snttoidlung gefommen fei.
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3tn ©oejiellen prunlen bie guten 9?jamtugubürger mit folgenben

Seljauptungen: Stoije ©efellen, bie im ©trette anbere ßeute gerbtet

fjaben, mären Don ben eigenen Dorfgenoffen etnfad) totflefdjlagen

toorben. (Einige ®eiDot)nf)ett«red)te feien allgemein anerfannt ge<

mefen. SBenrt 33. bem %. eine Qieqe ftatjl, fo babe 9t. ba« Stecht gehabt,

bem 93. feinerfett« brei Siegen ju nefjmen. ^>ätte 33. fid) bann ge-

weigert, biefe 3i«0en freiioilltg beraitfjurüden, fo bäite er alle Dörfler

gegen f icf? gehabt, unb alle fetten 91. )u feinen brei 8**fl«n »erljolfen.

— $fitte einer eine SHagb geraubt, fo Ijfitte man fie i$m einfad)

nrieber fortgenommen, o^ne baß aber bie gorberung einer ©traf-

ja^lung in grage gelommen märe. — Dem ©d)ulbner mürbe aber mög-
lidjerroeife boni ©läubiger ber 9Wer genommen. — Dem Slnbau auf

frembem gfarmlanb folgte ©trett unb Serjagung ber ötnbringlinge.

— 3mmer aber, fo fd)lo| Jeber berartige Vortrag über 9*ed)t8fjanb-

babung, babe e« ben Seuten febr nab> gelegen, §u Sogen unb SPfetI

)u greifen unb ba« SHectjt beS tapferen, ©tärteren, (Stnflufcretdjeren,

©efducfteren ju fud)en. (Sin geregeltes 9tedjt3ruefen mit Verfahren,

Stnftage, ©ertetbigung unb Serbanbluna, babe e« nidjt gegeben; ber

(Sinflui ber Sllten fei fetjr unbebeutenb getoefen.

Xob, ffliebergeburt, »eftattung. — fBenn ein «Iter ^ «*ff»;

erfranfte, fo ging ber beforgte ©obn ju einem 2Bat)rfager — baba

($Iur. babeba) genannt unb fragte, toe« ttrfprunge« bie ftranfbeit

getoefen fei. <St toarf oor ben Daba jttet ftaurifd)neden bin, unb nadj

ifjter Sage tonnte ber Daba bann ba« „marutn" unb „loa« nun" an-

geben, ©etuöljnlid) gab er ben SRat, ber ©o$n folle an ber funfure ge-

nannten ©teile am CHngange in« oätertid)e $au« ein $ubn opfern.

£>er gunfure toar ein aufgerid)teter ©tein, eine türt ungebauener

2Ronolitb ober aud) ein pb<*ttu«artiger (Srbfegel, ben man beute

nod) bor ober in jebem @et>öft, an ber Xür febe« belangreichen

Dörfler«, in allen SBeilern be« Soffolanbe« feb>n lann. Senn man
bie fiet)mmauern eine« neuen ©eböfie« aufgefübrt unb alle« jura

Dadjbecfen oorbereitet bat, bann bollenbet man erft bie $totfd)en«

arbeit, bie örridjtung be« gunfure. Der ©tein roirb aufgeteilt ober

ber Qrrblegel toirb aufgetürmt, aber eine befonbere Zeremonie ift ba-

mit angeblid) nid)t oerbunben. Diefer gunfure ift ein Dbferblafr ganj

allgemeiner Statur, ber jumal am Eingänge ju einem gfrauenbauS

ganj befonbete 93ebeutung geroinnt.

SBenn eine grau fd)on längere 3eit mit intern SKanne oerfebtt,

obne Bcidjen ber grudjtbartett ju bieten, fo »enbet fid) ber beforgte

©atte aud) an ben oben ermähnten Dabo, unb in biefem galle gibt

ber meife 3Kann borau«fid)tltd) ben 9tot, an bem gunfure, ber oor bem

24«
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ftaufe bei grau errid)tet ift, einen Rommel ju fd)(ad)ten. Der Wann
öe^t bann mit grau unb Rommel ju ber angegebenen «Stelle, flfr lägt

bie grau neben bent ©pfermonument $lafc nehmen, fd)tad)tet ben

Jpammel unb fagt: „$d) nerleb.ce mit meiner grau nun fd)on lange.

Sie beloimnt aber tein fttnb. 3d) i»or beim Daba unb babe ben ge-

fragt, n>a8 td) ba tun fott. Der Dabo bat gefagt, id) folle Wr ein

@d)af geben, $d) ffabt bie grau bergebrad)t. Sie fiftt bier. 3d) babe

ben $ammet gefd)(ad)tet unb bir fein ©tut gegeben (foll beigen : gegen

ben (Stein gefprifct ober barfiber gegaffen). Run gib ber grau ein

9inb Senn bie grau {ebt ein JHnb betommt, weiß id), baß e* tun

bir lommt unb werbe bir bann banfen." Darauf wirb bann bei ben

fioffo eine grau fd)wanger. Senn ba8 Jtinb Wirflid) geboren unb fo*

weit entwtdelt ift, baß e§ effen fann, bann bringt ber glüdtldje Sater

bem gunfure wieber ein Opfer bar, unb jwar fprid)t er bteSmal feinen

Danf aui. — SJejfigttd) ber garbe ber bei biefer unb anberer ©elegen-

bcit ju opfernben $übner fiebt man febr genau barauf, ob ber Daba
ein fdjmarjeS, roetßeä ober roteS als mirfungftioU anempfoblen bot.

Dod) tebren mir ju unferen atter£fd)wad)en unb alterdtranfenj

©reifen jurüd. Der Daba rät aifo entweber einen $abn ober eine

Biege ober ein ©d)af am ©pferfteine barjubringen, ober er fagt nid)t3,

unb bann ift ba8 aud) eine QntWort, benn bann weiß man, baß bem
Gilten nid)t mebr ju belfen ift, unb bog er fterben muß. 2Ran fügt

fid) benn aud) in bad Sd)üffai, glaubt bem Daba unb bringt md)t

weiter in ibn, ba er in einem fo!d)en galle bod) böa)ften8 fagt: „GS

ift ntd)t8 ju mad)en, ber alte Wann muß fterben !" 9tan forgt bann in

ben Ie|ten Zagen nod) nad) 2Rögltd)feit für beffen (eiblid)ei SBobl'

befinben unb töfet ibn im übrigen obne befonbere „mebijinifdje"

Cuälerei ober fonft mobt geübten $ofu*poruS fterben. Dann mftfd)t

man ben £eid)nam mit fattem SBaffer, rafiert ibm ben ftopf (bie

fcaare werben fd)ted)tbin fortgeworfen) unb trügt ibn, angenommen,
baß er am Worgen fiarb, nod) am g(eid)en Wittag ju ©rabe. —

3n ben beiben Styamtugubdrfern finb fowobl im Starben al$ im
©üben i« $eb> große »atalomben - ©rfiber errid)tet. $n jebem ©rabe
finbet baö Slufnabme, rvai runb berum getoobnt bot — natürlid) nur
bie Grrooffenen, benn wie überall in biefem Serglanbe b>ben bie

fleinen Äinber, „bamit fie bie Otiten nid)t ftbren", ibre eigenen Örab»
ftätten, b. f. in »iamtugu oier (Drüben, ^ntereffant ift bie Sitte, baß
niemald ein (Sbepaar in berfelben ftatalombe Hufnabme finbet, unb
baß 5. 93. ein SBftraer prinjipiell in eine anbere ©ruft lommt, alt

bie oorbem Derftorbene ©attin. JRan bringt ibn in bie junäa)ft
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gelegene @rubc. \Onfd)einenb maten bie Otubett früher ©efdjledjter-

eigcntum. Die grau lehrte bonn ju intern @efd)ted)t jurticf.

Senn bie Seidmame in bet Statafombe oerrottet finb, wa8 man bei

neuen ©egraimiffen fe|tftetCtr fo nimmt man bie alten ffnodjen heraus.

Sieben jeber ftatatom&e ift eine @rube, ein befonbereS ©rab, bo8 nur
baju bient, bie au* bet eigenen Skife&unßSftefle herausgenommenen
Änotfjen unterjubringen. — 3m übrigen ift bie 8age ber Setdje qc*

ftredt; bie ©eine finb nadj Korben gerietet; bie #änbe liegen unter

bem Stopfe, ber nad) Süoen fjtn auf ber Seite liegt; SRAmter werben

mit bem Stopfe nadj Often, grauen mit beim Stopfe nad) Seften ge-

rietet. — (tty idj nun ba&u fomme, ben poetifdj mürbigen Zotenhain

ber Kbiareleute tu fd)itbern, will id) ba« ju (Snbe führen, wa« bie

Wjamtugu mir über bie Seele, Seelenjuftänbe unb Seelenwanberung

gefagt b^aben.

Hbella («lur. babetla), bie Seele, berl&gt im Zobe ben Jtorper.

Offenbar herrfdjt ber Glaube, bafj bie Seelen ber ©erftorbenen in ben

©rftbern ober in ber Wfthe ber ©raber weilen. Da8 ift au0 zweierlei

gu fdjliegen: ©ei allen Stämmen be« Soffo-Stabregebtete* b,errfd)en

folgenbe Sitten: Senn man bie große Statafombe öffnet, um einen

eben ©erftorbenen fjinetngubetten, üerfehlt man nie, oor Aufheben ber

großen Steinplatte anmelbenb anjuflopfen. Ott ift gang beutltd) er-

kennbar als eine Ärt Snmelbung, bie ben Zoten bad Oeffnen anffin-

bigen foll. 9tod) ttarer geht bai au« einer $iamtugugepflogenheit

ljeröor. Senn biefe fid) mit einer neuen üeitfje ber Jfatafombe näb,etn,

werfen fie fdjon bon ferne Steine gegen ba« ©rab. ©efragt, warum
fie ba« tun, antworten fie : „Damit bie Zoten wiffen, ba& ein neuer

©rabgenoffe lommt."

Senn ber HRenfd) im ©uong, im Schlafe, liegt, geht feine Seele

oft im 2Rabjama (b. i. im Zraume) umt)er. Die Seele befudjt bann

•üJJärfte, frembe ©erjäfte, ferne ©egenben, unb wä^renb ber SWrper

ruhig baliegt, fprkt)t fie an anberen Stellen mit anderen Beuten. Patt

hat bann gar leinen Sillen — bie Seele macht bann, wa* fie will. —
3udj träumt man guweilen bon einem Zoten = guira (©lur. guirimba).

3ft ba8 gefdjehen unb empfinbet man am anberen borgen beim <5r-

madjen Scopffrfjmerjen, ober fühlt fid) fonft franf, ober ift burd) ben

Zraum geängftigt worben, fo begibt man fid) fogleidj jum Daba, um
fid) ba Stat ju holen. Der Daba wirb im allgemeinen anempfehlen,

am gunfure einige kühner befrimmter garbe ju fdjladjten, unb bamit

ift bann bie Angelegenheit fo gut wie erlebigt — oorauftgefefct, baß

nidjt Sieberholungen eintreten. $n foldjem grolle wirb oie ©er«
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mutung macfygerufen, bafj nidjt ein %ottx, fonbern ber böfc Greift

eineä fdjlimtnen üebenben bie ©acfjc öerurfacfye

&uf feben galt ift bet @ebante bet SBiebergeburt bet Seelen bet

Zoten, bet ffiieberfebr ber Setftotbenen au* ben ©tabböblen unb

SBiebcrfe^t in ben SWrper neugebotener ftinber Dorfyanben. Unb
jhjar fagen bie Soffo Hat unb beutlid), bafj bie Seelen in ber 9tad)*

!ommenfd)aft ber eigenen gamilie, momdglid) in ibrer bireften SRad)«

lommenfdjaft, wiebergeooren mürben. Der eine bleibt lange 3^1
in traumbaftent 3ufianbe beS Totti, ber anbete tebtt fdjnetter mieber.

@8 ift fein beftimmter 3eittaum füt ben £obe8juftanb gegeben. Unb
ebenfotoentg tpeig man, met mit biefem obet Jenem neugebotenen

Sctnbe toiebetgeboten mirb. (5$ betrat aud) eine genriffe ©lctcr>-

gültigteit barin, unb bie (Eltern treten an bie ©ntfrfjeibung biefer

gtage nidjt eb>t fptan, ald bis ba3 SKnblein eine* laqti erftanft;

nun erft fd)eint eine geftftettung be6 fcatbeftanbe« öon ^ntereffe.

Die (Btfunbung mirb feiten» ber äRuttet eingebogen, Sie geb,t

mit bem ftinbe unb auSgerüftet mit jmet 8aurimufd)e(n ju bem Daba.

Der fagt bann, meffen Seele in bem Stinbe mieber lebenbig gemorben

ift, unb bafj biefe Seele ein Opfer erljrifdbe. Da« Opfer mirb präji-

fiert. Der Sater nimmt nun ba8 betreffenbe Xier, fei eB $aljn, $ubn,
3iege ober Scfyaf unb trägt baä Sftnb jum grunfure-Stein. (Sd mirb

neben ben grunfure Eingelegt ober I}inge[e&t unb ba$ Opfertier ge-

fd)lad)tet. Der «ater fbribt bai SBIut gegen ben JRonolttben unb faßt

baju: „ÜRein fttnb ift Iran!. Der Daba fagt, ba& bu in bem fttnbe

lebft unb bafj bu biefe* ober jenes Opfer mttnfd)eft. £ier bafi bu ed.

SRun lafj mein ftinb gefunben." Darauf bat man bie befte Hoffnung,

baß baS ftinbäjen gefunben merbe. — 3$ ^atte ben Hrgmobn, biel-

letd)t in ungefd)id*ter gotm einen Seelenmanberung*gfauben in bie

ßeute bin^ingefragt ju baben. De$balb änberte id) bie 2(uffaffung

unb fragte, ob ntd)t btelletd)t ber Vitt, ber, meil butd) Opfermangel
unbefriebigt, in bem SHnbe quftlenb $lab genommen "babe, nad) ber

erhielten Opferung baa SHnb mieber »erlaffe — bafj alfo ba* SHnb öon
einer jmeiten Seele &eitmeittg befeffen fei. Darauf erfolgte jebodi

eine febr energiftbe Äblebnung mit ber 2tu3einanberfe&ung : „^n
iebem Ätnbe fei immer nur eine Seele, unb ba« fei immer bie Seele

be« ßängftoerftorbenen, bie in bem Äinbc miebergeboren fei. SBenn

biefe Seele meggebe, fo fei ba£ JMnb eben tot."

3<b b°fce nun nod) bie Säuberung einer Zätenftätte beizufügen,

unb bai ju fagen, roa* id) über fie bon ben Angeborenen bitte. &8
banbelt fid) um ben Xotenbain bon «bjare im Difatlegebiet.
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Son roeldjer ©eiie man aud) bie Serglefme fjerabfommt, um bem
£alroeiter s2tbjaze $u$umarfd)teren, immer fiebt man fdjon attÄ gtofjer

Entfernung eine @rupe brfid)ttger, alter Säume, beren (Stämme au*

einem bieten Sufdjroerf auftauten. Da§ ift bet Xotenbain, unb td)

benle, ntemanb, bet jum etften 3RaIe biefe ©tfltte betritt, toirb ftd)

einem getoiffen feierlidben ©djauet entjieben lönnen, ben bie URafeftät

unb ©roßartigleit blefet Säume, bie fid) über rooblgeberteten ©djä.

beln roötben, auSftrabten. Die ©djtlberung beffen, toai biefe SBalbe«.

balte birgt, mag an bet #anb einer genauen Äufnaifjme erfolgen, bie

id) bon bem 2obograbb>n bet (Sjbebttion anfertigen lieft.

SBit nab>n auf bem botgefdjrtebenen SBege bon Dften bom Dorfe

bet. SRed)tS bot un8 liegt eine im abgerunbeten Sietecf angeotbnete

9?cib,c oon ©ffebläfcen. Die ©ifee finb Itegenbe, bie Seinen fiebenbe

(Steine. Dad ift bet ,,©o" genannte $ta& bet getemonietlen ©elage.

Daneben ergebt fid) ein übet mannäbobet iKonolitb, bet Uete, ein

Obfetftein, unb baneben Hegen bie Xtümmet bet nambtong ge-

nannten ©teinjjftuSdjen. — SBir geben, ben ©o-©teinblab. redjtä

liegen laffenb, toetter unb fielen gleid) bor Uo, bem £atatombengtabe,

btntet bem ffiataffi aufgefcbjdjtet ift. ffiaraffi ift ein ettoa« unbeim-

Itd)e3 Saumerl, ein ©teinfjaufen, au8 bem nad) allen ©eiten ©djäbet-

teile unb menfdjlicbe ©ebeine betau8(ugen. — SBtt lebten um unb

ge^en ben etroa @o gegenüber münbenben, nad) ©üben füfyrcnben

$fab. Da lommen mir junödjft ju Djlango, b. i. eine ©rubbe bon

2Konoltt$en. dinft ftanben fie offenbat fenftedjt, abet im Saufe bet

^abtjebnte obet aWenfdjenalter mürben fie, rote man ganj beutlld)

natbroeifen lann, bon ben SButjetn bet Saumriefen geboben unb um-
geworfen, fo baß fie etroaS in Unorbnung lamen. 3Ran batf bet Sc»

tjauptung ber Eingeborenen, baß biefe 3ÄonoUtben öor unbenflidjen

Reiten bon ben Hitbotbeten erticbtet feien, unb ba& man ibte Sebeu-

tung unb ibten ©inn betgeffen babe, fcobl ©tauben fdpnlen. 9hit bet

iRame Diango ift at£ b^blct Älang im ©ebärf)tni3 geblieben. —
SBeitergebenb lommen mit ju Xunbe, ba8 iß mieber ein $Iag mit

©teinfifeen, auf bem bie Sitten fid) niebetlaffen unb Siet ttinfen, menn
auf bem nabe liegenben $ügel getemonialtanftc abgehalten toerben. —
©leid) baneben lommen mit n&mlid) ju $ube, b. i. ein $ügel, auf

beffen ©bifce «tne Steinplatte lagert, $ier finben bie Zeremonie beä

9tcgen$aubet* unb anfdjeinenb nodj einige fojial intereffante ffleifen-

tdnje ftatt. Dod) bermodjte id> in bet (Süe bierüber nid)t8 )u er-

fahren. — Sieben $ube nimmt im ®ebüfdj eine große Slnjabt umge»

fibbter Jtodjtöbfc in beren iebem etn Sobenlod) eingefa>tagen ift

SRan geroabtt jtoei «nbäufungen foldjer XAbfe. Setbe beißen lebt
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Das ftnb bie $läfce, an benen nach ber (Intbinbung bie Nachgeburt bcr-

graben wirb, lieber lebe Nachgeburt lommt ein folcheS burcblöcberte*

©efchirt.

3<h mW nun beifügen, wa8 id) Aber bie mit bem eigentlichen

Xotenptafc berbunbenen Vorgänge hörte. Die Hudeinanberfeftung be-

ginnt mit ben im $rinaU> für alle biefe ©ebiete baffenben Sorten:

„2Benn ein alter Wann ftirbt, wirb jur Irommel getankt Senn ein

iunger Wann ftirbt, mirb gebeult." ©etanjt mirb im <9et)dft bei

Xoten. Dann merben bie Seichen, unb $war SRänner mie SBeiber, im
bettigen $ain, unb jwar bie jüngeren an ber Norbgrenje in einer

Grübe, bie alten aber in ber Uo«ftata!ombe betgefefrt. Uo ift eine tiefe

mit einer (Steinplatte bebecfte ©rube. Die Steinblatte ift mit ßeb,m

an ben Soben gelittet; über it)r iß ein Steinhaufen aufgetürmt.

SBenn ein Älter ftirbt, fo mirb Uo geöffnet unb bann merben bie

Jhtochen ber berrotteten Seichen herausgenommen. Sie fommen bann

auf ben SBaraffi. $eber barauf neu aufgelegte Senodjenbaufen mirb

mit einer gewölbten Xobffcfjerbe bebedt unb biefe mit Steinen be*

f cf>mert. Der neu Serftorbene finbet aber in ber Uo'©rube Aufnahme.

Sei biefer Gelegenheit mirb ein Onfermaht abgehalten. Siegen

unb £ühner merben an mere ober uere genannten Monolithen ge-

flachtet, bom greber- unb $aarjeug mirb mit ©tut an ben Stein ge-

liebt unb bann mirb, heute im freien, früher in bem nambiong ge-

nannten, jefet eingeftfirjten Steinhäu£d)en abgelocht Oni^ifdjen

nehmen bie Sitten, bie Stquotera (Sing. Slguotere), unb $War ?oWol)t

Männer mie grauen, auf ben 5teuififeeit bcö So^ÄrcifcS $ta$. Dort

wirb bann gefchmauft unb auch — nicht ju fnapp bemeffen — ©ier

berfdjenft.

©erlieft bie grauengenoffenfebaft ben So-©lafe, fo legte jeber bie

alten ftleibungdfrütfe, bie er auSbrücftich au bem Xotenfefle „ange-

zogen" hatte, alfo bie SBeiber ben 3cfiatnbebang, bie Manner bie Sen-

benfehnur, ab. Oeftlich, üon Diango unb §ube, auf einer Stelle, bie

ber $tafr unfere* ftfirtchen« nicht mehr faßte, ift ein weiterer bon

99ufchmerf freier ©Iafe, auf bem einige ber fünften ©dume ftehen.

93cm biefen jetgt einer am ©oben ein burti) Stammhöhtung unb
SBurgetoerfchränfung gebilbeteS Sod). 3n biefe« ©aumlod) werben

bie Stteibungdftüde geworfen, bie bei ber Zotenbergung unb beim

Seichenmahle getragen mürben. Dort hinein wirb auch ber ftehricht

beä Seidjenmahtbtabci geworfen. Denn ber Xotertplab wirb forg-

filtig rein gehalten, gefegt unb berforgt. «ber einen eigentlichen

totenwachter gab eS nicht.
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©otoeit bai, toai id) bom Xotenljaine in Slbjarc l>örte. ^nioie-

toeit ba* aud) für bie ftefiattungSgebr&udje bet anbeten ßoffogemetn-

ben ftttnmt, lann id) ntd)t fagen. Sit bttrfen abet toob,! annehmen,

baß große 93erfd)iebenf)eiten ntdjt Folianten. 5Der lotentolafe; bon

Äbjare ifi Jedenfalls burd) fein Älter unb be*b>lb aud) moljl burd) bie

Wtertfimlidjfeit bec barauf geübten bitten auSgejetdjnet.

JReligtöfeSfleben, $erbftobfer,8tegenobfer. — ffiir Soff«;

fallen, baß ber audgefbrodjene @eetenn>anberung3glaube b,errfd)t. SBlr ^^f(^ juj„
müffen ober ljtngufügen, baß bamit weiter leine maniftifdjen $ere« °^n -

monien irgenbweldjer BUationen, ttuffietlung bon ttijnen&Ubern,

3lmu(ettoerwenbungen ufw. berbunben finb. ®iefe Sente ftnb über«

tjaubt arm an äußeren HuSbrudSformen be« religiöfen ßebenö. gun»

fure — ba« ift alle«. $iettetd)t, aud) bas noch, feiten genug, ein Ämu-
lett im Innern ber $ütte über ber #auStür. 5Da§ bei anberen @täm«
men fo überreiche ©ebaumel unb @et)ängfel bon 3aubermitteln be*

fenfiber ober offenfiber Sfatur fel>lt fo gut wie ganj. Sietleid)t

lann man bad als 3eid)en fad)Iid)er unb burd) organifd>e fünfadjbeit

gebotener, religiöfer Xiefe auslegen. 3d) glaube ba8 aud) b^ier in

gewiffem ©inne annehmen *u bürfen. ^d) t)abe außerbem immer
gefunben, baß ein Soll, Je meljr e8 mit feinem 3Hrtfd)aft£getriebe ju

tun t)at, befto meb,r frei ift bon ben bagen, unfrud)tbaren Grübeleien

über 3R8gUd)fetten unb Unmöglid)Ieiten foldjer Slrt. Unb bie öoffo

finb bie ed)ten, gefunben Sauern, bie fid) lörberltd), grünbtid) auö-

arbeiten unb baburd), fomie burd) ein gefunb geregeltes ©cfdjlecfjtäleben

bie münfdjendwerte Dotation beS SlutfreiätaufeS fd)affen, woburd)

fie bon für fie unnüfcen Sfrmgefrionen, Qerfiobfungen, $bbod)on«

brien unb religiöfen ©bintifierereien freigehalten werben.

Die größte Stolle fbielen bie Stobeba (Sing. Daba), bie 3Bab>
fager, bic bie 8famtlienbfttcr betreffs alles beffen, wa$ auf bem 3fnn«

fure geopfert werben muß, belehren. SBir baben oben gefeben, loie ber

gunfure ber SBiebergeburtSibee bient. ffienn id) bie ßoffo ridtftg ber*

ftanben Ijabe, entfbridjt ir)re Xätigteit nid)t ber ber Zam«foba ober

tenga-foba ber HÄoffi, bie auägefbrodjenermaftcn ber (Srbe opfern.

©o!d)eS gefd)iet)t nur in wenigen &offoortfd)aften feitenS oeS Zorno«

rita in ber Seife, baß baS ©orgljumbierobfer im $erbft bei Seginn ber

(Srnte ftattfinbet. 3m allgemeinen ift in biefem aetb>bifd)en «öller-

winfel bad ijerbftlidje Orarmopfer burd) bad ^agbopfer, ba$ ^Jbtriba»

baute, erfefet. tiefes $ufd)obfer gilt aber aud) ber (Srbe.

^ferner gibt e* bie Zoworiteba (®ing. Xoroorita), bie Siegen

madjer. ?$on ib^nen allen nimmt man an, baß fie iljre böseren (Sigcn-
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frfjaften Don 8inbe«beinen an baben. ©efcbäft oererbt fidj ge«

nriffertnafjen öom 8ater auf ben Sobn, unb um ba« erfdjöpfenb au«-

jubrflden, fagen bie floffo: „Sie baben ba« öom Jung (- ®ott) er«

balten (ober ererbt)."

Seim ftegenmaeber mfiffen n>ir üermeilen. ffienn bie fruchtbare

Seucbtigtett allzulange ausbleibt, nehmen alle alten Seute, 2Äann für

SRann, je einen Zopf Sorgbumbier unb ein febmarje« $ubn. Sie

geben mit biefen fingen jum Xotoorita unb fefcen bem Ujre

Sorge au«einanber. $er SRegcnmacber gebt ju einem großen

Speiebertopfe. Cr bridjt in feine SBanb ein ßoa> unb gießt ba« SHer ba

binein. (Sr fcblacbtet bie $fibner, ftrcicr>t beren SJlut mit Reinen

i^cberdjen runb um ba« floö) be« Speidjertopfe« unb bittet bann Xung
(= ©Ott) um Siegen. Dtefe £anblung bot jur ftolge, baß fdjon in ber

gleiten ttaefit, toenn bie fieute mittag« beim Zotoorita ber deremonie

beitoobnten, ber Stegen jur (Srbe fällt.

Qon auffallenben Speifeberboten warb mir mitgeteilt: ffieber

grauen nod) JRänner irgenbeiner 9(ter«ltaffe bfirfen $unbefteiftf)

effen, benn toenn man babon genießt, fa)tt»illt ba« «ntlifr an unb

erfolgt ber %ob. J>en grauen ift e« unterfagt, Slffenfleifd) $u ge<

niejjen. 3Wan bebauptet, baß bie Shnber ber grauen, bie in früherer

3«it 9lffenflctfrf) genoffen baben, mit 9ffenaugen in bie SBelt gefd>aut

bätten.
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Terraffenfctrmbciu ber flabrc.

(C*tfia)mt Dan jfn| Jtait1«n

)

3)rci3c5ntc8 ÄajnteL

3)ie Sta&re.
Inhalt: Dan SBolf ber Stein Emu mi, bereu auÄflejeichneie garmloirtfdjaft im«

Cur npae t n ebenfo .'Irfttung einflößen mufj lote ben <&(rilanrrn ; Wir f rfjtfbf trt (ie unb

bie Vitt ihres £eben#taufe* an ber $anb bes tR(tete((a[[enfh[)em«, bas bei ihnen

ausgefprodjener ift als bei irgenbeinem anbeten fubanifdjen SSoIf, unb finb um
fo erftaunler, neben biefec itreatttardioufdjen Drganifation bas crf>i marriar4ati|dj«

Setht bes SRulterbruberS an feinen Steffen rennen ju lernen.

8anb unb Seutc. V(ft britte ©ruppe ber ©ebirggbauem «obre;

9?orboft»Xogo8 mürben bie ©tetnbauern bejeidjnet ©ie ftellen ben ***** "ttb i

merfmürbigften %t)pu8 afrifanifdj actluopif rticn Slcferbaueä bar, ber

mir bii je|t berannt geworben tft. \\d) lernte fie am Ifrfiätfctjou-

maffio in öerfrf)tebencn Ddrfern rennen, bin reetjt gut ftreunb mit

itmen geworben, tjabe fie in it)ren Sejtetjungen jur „©tfwlle", bie

fie ^aefen, ftubiert unb lomme eben ju bem <5ct)lu&, ba| mir ti tyier

mit ben tnerfmürbigften, aetr)iopif(t)en #acfbauern WfrifaS, fomeit

mir afrtfanifdtje 3Btrtfct)aftdformen unb ©o&iatgruppierungen fennen,

ju tun rjaben.

Stör ßanb: ein rotbraune* getfengelänbe, bon einem tüchtigen

SKaffiö ftc$ in r)ügeligen SBetlen jum flauen ßanbe b,tnatet)ent>, jeigt es
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auf bett erften »lief
f
o gut toie feine Strume, fonbern nur jyelfen, Steine,

(Geröll. — Man toerftebt eS nicfyt, wie auf biefer Otaterie etwas

SRedjteä gebeten fann, unb fie^t mit Srftaunen biefeS Sanb uberf&t

mit einer SRenge tjerrücfjftec (StaeiS- unb SoraffuSpatmen. — Die

Seute, als garmbauern betrautet, finb etwa« wie ein uraltes Rultur-

t>oVt, natfte SBenfcbbeit mit einfachem @eröt, aber oon einer Runft-

fertigleit, bie aueb öööeren Stiebten ber SRenfcbbett jur (fbre ge-

reichen tottrbe.

3ln biefen greifenbergen unb gelfenljflgeln müffen natürliche

Söafferreferooire enthalten fein, bie, Don ber Scatur wob,! reguliert,

eine große 9tett)e Don 9äcben baS gan$e Qab,r binbureb fbeifen.

finb leine frürmiferjen, tofenben QebirgSb&ehe, fonbern freuttblicbe,

(leine Scinnfale, unb jmar beren fiele, fo ba& Dom JBergfhx! Der un-

fdjwer eine natürliche Sefiebetung be« $ang- unb SohlentanbeS ftatt«

finbet. ü)ie £abrc (ober ftabure, wie Sterfling fie nennt) unb ihre

gefamte wobterbaltene, eigenartige Stuttur fann leb, nur fo berftetyen,

bafj fie oon ber Wufeung biefer natürlichen SBafferlraft (eben. $n
ber Xat haben fie bie Sache wieber in eine grofie 3ab,( Heiner Seiten-

abern abzuleiten gewußt unb fo eine fünftlichc 93ett>äfferung beö

§anglanbe3 ^ergeftellt. SBoburd) biefeS aber noch befonberS glüd*

lieb, eine geftbattung aller bie ftruthtbarfeit jeugenben Stoffe er-

fuhr, baS ift ber Umftanb, bafj ber ganje $ang bureb gefct>icfjUtc

Stufenmauern ju einem Zerraffengeidtibe umgetoanbelt loorben ift.

?luf ber Xerraffenftufe wirb Shrume, 2>ung unb SRafj (au* Seegen

ober Xau ober Sanol) feftgebalten ; er fliegt nicht ungenu&t Oon

bannen.

Durch biefe Xcrraffierung, bie baS ganje §angtanb übersieht,

betommt baS !£fchätfrfiau<=#abre-Jianb aber einen ganj befonberen

Sbaralter. 2Bo fid) baS liegenbe Xallanb jur Berglehne empor-

wölbt, }ieb,en ftcb Schlag neben Scblag borijontale Linien bin;

Zerraffenmauer liegt über Xerraffenmauer, eS ift wie ein Noten-

blatt, ober aber aueb wie ein SEBeinrebengclänbe. Oebocb. ift es

lein belle« Steinlanb boll fröhlicher &arbe, fonbern eS ift alles auf

Dunfeirot abgeftimmt.

Ifebätfcbau fiet>t ebenfomenig tebenSluftig unb oergnüg(ia> in bie

2Belt, wie irgenbein anbereS Stücf (Jrbe, auf bem ber SRenfd} im
Schwei&e feines HngeficbtS fein täglich, ©rot oerjebrt. 39er glaubt,

baß bie oielen Del- unb 9oraffuSpatmen bie Sanbfcbaft erweitern,

ber irrt. Soffo fieljt fröhlich auS, Weil baS 2lcferlanb unter ben

Schattenbaumen )unAct)fi unbearbeitet bleibt. frarafa ift wie ein

öben, weil ber Genfer) hier eben ben natürlichen statu* quo beS Da-
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feinS wenig beeinflußt Ijat. übet bai Sfabretanb ifl feljr ernft,

toeil allerorten bunlteS ©teinreia) in «der gewenbet unb jum
§ru<t)rtragen bereitet ijt. «tlfo mag bte ®onne auf MefeS burd>

SRenfcfpnfleig gefegnete ßanb tjerunterpratten in ®lut unb ölanj,

ittj lann ba& ßanb nid)t anberd als büfter fefjön bejeidjnen.

Säber ntcfjt nur baS fulturelle ftcferbüb Ijat ber 3Renfcr) ber

SKatur aufgepreßt, fonbern er (jat in feinen SBotmftäiten eine tSenbe«

rung be* £anbfä)aft£bitbe* norgenommen, ber teftonifcbe Straft nlc&t

abjufprecfjen ift. Die 2Bot)nftätte biefer ftabre ift nittjt bte truhige

5Iuct)tburg ber tamberma unb ®fola, bie aus Serglanb unb Saum«
fleppt wie ein ©treben jur 3foIierung ober autt) wie bie ttuägeburt

ber gurdjt bor fojialem Sufammenftof; auffebaut $3 ift feine 8rlaa>

baufünft unb ©tocfmertdronftruftton b^ier ju finben. S3tctmeljr ift

ber @til bem ber ßoffo fet)r ähnlich,. SÄber bei biefen, bie ed>te 9lad}>

lanbbewotmer finb, blatte id) immer ba« ©efütji, al* fdpniege bie

SBemoljnerfc&aft fid) mit tyrem $audbau möglictjft bittet an ben »oben
an, atö bucfe fid) biefe DJenfrijtjeit unb friedje mit it)rem fftderbau*

wefen in ber lalfobje entlang. 9cirgenb8 ragt ber ®til ftolj empor.

Sei aller ftreube an tleinen 3>o^igIeiten unb patriard)altfa)er

«nard)ie trägt biefer Seil ber SMenfdfteit ben Sropf nid)t I^ocfj.

Der ftabre b,at ben ©ttl ber 8offo, aber fein »efen unb blei

£agerung ber SBoljnftätten ift eine g a n ) anbere. 9D?an gewinnt beim

erften Wnblid ben (Sinbrucf trofciger Straft, bie in abgefd)toffener

»auerntüd)ttgleit ber fteingebecften (Srbe 9tabrung*traft abringt. Die

©eljöfte, bebeutenb Ijöljer unb ftärfer in ieber &orm, ragen jumal

als Ordnungen Oon grelSIjügeln empor unb geb>n bort in gefälligen

Linien aus ber Stantenfuroe jur ©ptfren* ober ©ipfelbetonung über.

Die Hufjenmauern laufen ben Zerraffentoänben parallel, fo baß

baS ©anje alfo ju einer augerorbentlicben Harmonie ffiftrt, bie nie-

mals langweilig wirb, weil bie fenfredjt aufragenben fJatmftämme

überall wotjltuenbe Unterbrechung unb Betonung bringen.

Die 9Jienftrjr>eit felbft trägt bemnad) einen ganj anberen Sb>raf-

ter. <2S ift ein grober, ptump»el)riid)er, aulerorbentlid) berber

Scf)lag — äußertid) fotooljl, wie im Innern. Die füll freuntficbe,

glet&nerifd)« Qertraulid)leit ber ßoffo feb.lt, unb ber Irofc wirb nidjt

getjeim Oerfdjloffen wie bei ben Xambermu. Die <^fd)id)te ber <5r*

oberung biefer Sänber unb bie fraatlidje «ngfieberung ber XranS*

faraftämme ift feb> oerfdjieben unb — idt) glaube — feb^r bejeiajnenb.

»ei ben Soffo feinertei 2Rtfjf)elligleit, fofortige Harmonie unb SRii-

arbdterfdjaft — bis an bie «ren$e beS 3ntellefteS. Die Srabxe
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aber tmben jebe $ügcl ,
jebe Sobentoelle oerteiblgt unb finb nur

butd) Strieg*funft anftugliebern gewefen. Dafür finb fie aber aud)

außerorbentlidj feft angefdjloffen unb febt, ipo fie einmal ben

meifletnben greunb fennen gelernt baben, gute unb tteue SRit*

arbeitet ber Sertoaltung.

<J3 ift eine fdjtoerere, flobigere SRenfccjenraffe als irgenbeine

im Seften be8 roefttictjen ©uban. ©ei itjnen finb mir, feit bem 9tx*

iaffen SRoptiä, am roenigften unb feltenften feinere fufrfjitiftbe Xt)pen

begegnet — eigentlich gar nidjt. ©ie finb nicbt fo groß wie bie

mäßigen Sammana, aber bafür ebenfo touctjttg, otelteictjt nodj

flobiger im Äörpetbau. Dr. Sterfling bat unbebingt rectjt, toenn er

meint, öiele 9taffeneigentflmlic&reiten ber Srabre erinnerten ftarf an

nbrblidje Äongoüölfet.

<S3 ift ein turbulentes, frafeeltgeä Soll. Um jebe SKeinigfeit

roiib ©treit geführt, unb babei bie* in einer fo gerauf<b>ollen Seife,

baß man meinen möchte, ti ginge nicbt obne Jropfloö) unb Seinbrucb,

ab. SBenn fie in einem großen Raufen jufamntenfte^en ober fi^en,

ift ein Qeretnpet unb ©eftoße unb eine foldje Drbnungdermafjnerei

©itte, baß man ftdnbig auf Äutefplofionen unb fcb>ere Xro&auS«

brücke gefaßt ift. «ber bie $en>eglicb!eit be* ®eifle8 ober ba8 8e*

bütfniS nadj Betonung ber ©elbftänbigfeit unb bie ^reube am ©tdj«

ntctjtägefallenlaffen erfdjööft fid) in biefen fleinen Öjplofionen, unb

id> glaube ntdjt, baß bei ben Srabre pfijcb>logifdje ©toffauffpcidje«

rungen flartfinben, beren plöfelidje ßöfung gefährliche SSirfungen

ljaben fönnte. %foxt greube an fleinen ©elftes« unb tförperretnpe'

leien, ju benen aud) bie etotg roieberleljtenben iuriptifcben SBRiß*

flimmigleiten lontmen, ift fo groß, baß aud biefem 80II, »oenn eS

mefjr ©inn für tieferen $umor unb leichtere ßebenäroeife Ijfttte,

eine große SNenge oon Stypen für einen ©ottfrieb Sieller ertoadjfen

mürben, 5Da bie« aber feblt, (ann man fie toobl mit Stecht als

$feubo-©etbtmIer bezeichnen.

«IterSflaffen. Sfinbbeit. $fir ben au* bem ©üben
Äommenben ift baS ftuffatlenbe in ber etbnifctjen (Eigenart ber Stabre

tbr fdrarf betonte« ftlaffentoefen, bai fia) genau bem fttterSloefen

anjctjließt Sine ober bie anbere Sinie finben nur bei ben anbeten

©ebirgsflammen toieber. 88 ejiftiert toobl eine Ginteilung ber ©e«

tjeimbünbe ber SXanbe in HtterSgenoffenfchaften, aber all ba8 Oer*

fcbtoinbet gegenüber ber fojialen ©ebeutung berartiger Gruppierung

bei ben Äabre. SRan teilt bie männlichen ©tammeSmitglieber ber

Srabre. unb »mar in allen ihren Ortfdwften, ein in:
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L 1. biga, «üle^a^I bia, ba« ftnb ftinber,

|
2. efolu, „ aroala, ba8 finb löurfdjen,

I 8. efapa, . efapa, bat ftnb ^üngtmge,

in. 4. tonbo, , tonbina, bat ftnb SRanner,

IV. 5. otolo, „ olola, bat ftnb bie ©reife.

du ben öiga rennet man tridjt nur bie JNnber in unfecem ©iirne,

b. i. bie mit Steinten, ^dljajen ufm frieren unb in bie ©pielfdjulen

& 1& ^eflalojji gehören. Ct finb fd>on red)t große ©enßelt mit

babet. 3Rart tann fie an ben langen, gottigen, ^erabfyängenben paaren

erlennen 9tur auf ber ©tirn finb biefe toegrafiert, fonft auf bertt

gangen ftopfe in langen gleiten erbalten. SNebrfacb, würbe mir betont,

bafj bau gleiten auf bem $inter!opf, am ÜBirbel, gan& auäerocbent*

Ha) fa^mer^aft fein fo(I. Sielfaä) geben benn biet au$ bie $aare

aut; man fie^t mit Qrflaunen ©Iafren unb bei aiten Seilten oft

Deutlich, beroortretenbe Farben. Um bie gleiten roeicb unb ju-

fammenaueibalten, toirb feto, b. i. fcrbnujjöl, obec quaqua, b i. $a!m«
fernöl, in reifer Stenge bineingerieben.

X)er ftopf bei 8iga ift aucb fonft äu&erltdb ftammetgemafj be*

arbeitet. Kngebtid) fdjon brei Xage nadj ber ©eburt begann man
bie 9Zofenflfiget unb bat Dbertäppdjen mit Stavern gu »erfeben.

Hujjjerbem würbe fa>on in biefem ftinbedalter mit ber „Tätowierung"

bet <$efigtet begonnen; lange ©cörammlimen mürben bacüber bin-

gejogen. Die golge berartig frühzeitiger XOtowterung ift benn audj

eine fcb^r tümmerltcfje Grrbattung ber ©tammeänarben im festeren

Stlter. Sie oerwadtfen febr fdmett, unb bei leibliä) alten firutcn lann

man nid|tt mebr alt gewiffe ftrafeer erlennen.

©ei ben Zangfeften rangen bie 8ia für firr). 3b« Sana b«&t
fcblectittneg „bei" ober „bare". Die deute fagen: „Qia paga nfefe,"

b. b bie Shitber tangen für fid). üDabet baben fie tieine, oon ibnen

fetbft bergeftellte »äffen: Heine Bogen, frda>r mit Pfeilen, ,,©pann<

meffer". 3m allgemeinen finb biefe ©patmmeffer ber wirfltdben

Rinber Wacbabmungen aut einer gebogenen $almrippe. Sei größeren

Via fiebt man aber fcfjon bie fei (üRe^rgabl feba), b. b- nia)t Steffer,

fonbern fiilettartige $anbwaffen, bie fdwn xtdft gefSb>licb feintttonen,

wenn fie au$ ben großen, färmeren föa (3Rebrgabl: feffe), ben

eigentlichen ©pannmeffern ber (Srwacbfenen, nod) ntdjt gtetdjlommeu.

— Uebrigent baben bie SHnber leinerlei eigene Xangfefte, bie nur

biefer ttltertttaffe gufommen.

$b,re Arbeit berubt in ber Xrodengeit im $üten Oon Sttetn« unb
©ro&oieb. 3° °er 9tegen$eit treten fie bat ben SRäbeben ab. Denn
bann müffen aud) fie fdjon auf bem Äder orbentlitf) mitgugreifen.
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2Bemt ber »nabe, bei $tga, Im Älter oon etwa 12 bi* 14 3ob«n
äum ftraimnen, baubfeften Surften geworben ift, fo wirb er bei

Genehmigung teilhaftig, beit jrodten ®rab ber begtnnenben Wann»
lichteit }u erllimmen. Der Cotet beobachtet natürlich ba8 Äuf«

machten feine* ©ohne*, uttb ei entgeht ihm nid)t, baß er in einigen

fahren ju ben «rmacbfenen ju jählen fein wirb, «o erüftTt er

benn eine* frönen läge* : „Der $unge (biga) lann in ber Xroden«

jeit öfalu »erben/'

Die Seit ber (tfalu^Befdrberung ift ber Februar. Wie Surften,

benen e* für ba* betreffenbe Saht gemattet ift, begehen bie £ere<

monie gleichzeitig unb gleichmäßig. Der amala-bare genannte Qni'

tialtanj oereinigt bie entfpredjenben <3taffelnoüijen einmal, unb §ioar

in Jebem fttübfabr. Än bem befHnrmten Zage befommt (in guten

fahren) Heber &falu-9?obi$e einen $unb (in fchlechten fahren immer
mehrere jufanrmen ein fotdje* ©rfjlachtoieh! 2Rit bem $unbe unb

femer noch auägerüftet mit einer Aber ben Äopf geftülpten ftale*

baffe, machen fich alle famt unb fonber* auf ben SBeg in ben ttufa).

Dort geht bie „große äeremonie" oonftatten. 3m «ufch wirb

nämlich „abgelocht". Die gange $anblung befteht in ber eigen»

artigen Xatfacbe, bafi bie $urfd)en ,$unb' fpeifen. Da« ift an*

gebtid) alle*. Äber bamit »erben bie SHa )u ttioala. ©ie nehmen
bicfe SRabljett gewöhnlich am SRorgen ein. Danach baben fie fich

unb lehren toieber beim. ®ä)on jur 9Rittag*)eit finb fie toieber

im Qaterhaufe angelommen. Dort hangen fie nad) bem Eintritt

(ogleich ihte Jfalebaffen an einen mögiichft auffälligen $la$ in mög-

lichft auffälliger Seife auf. Diefe (Sgfalebaffen bleiben immer am
gleichen $lafee. 9He mlrb eine Sfrau eine fotche Crfalu*R,

alebaffe,

au* ber bie fttoala erfahrungsgemäß $unbefletfcb effen, anrühren.

Denn ben grauen ift beffen <§enu& ftrengften* unterfagt

ffiir befpradjen ba8 fchon oben: fjarjeffe, bie <Beficbt*täxotoierung,

ift bem SKnbe fd)on feb,t frühzeitig beigebracht roorben. ^e&t nimmt
ber «ater ba* angehenbe SfalU'SÜrfchlein mit jum Dorfe Safa

hinüber. Da* liegt im ©üboften. Dort toohnt eine erfahrene grau,

bie e* toohl oerftebt, bem jungen ttfalu bie „paiago">Xätotoierung

beijubringen. ®ie befteht au8 einer {Reibe oon $unttnarben, bie

fich bom 9label bi* jur Qurget hinzieht.

9tacbbem ber Curfch biefe* erfte SRal im ©ufd) mar unb $unbe<

fleifch genoß, lann er fia) an biefem ©raten ergäben, fo oft er

toill, b. h- fo oft er biet Soften für (£rtoerbung foldjen Skaten*
(ca. 4000 bi* 6000 ftauri) aufbringt ober oon einem ftreunbe jur

«Rahljeit foläjer «rt eingelaben »irb. ©emöbnlicb tun fich nämlich
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gegen jeljn Surften jur 93egef)ung biefer ©djlemmetei gufattraten.

Die $unbefleifd)mabljelten finben ftet3 im Sufd), aber ju Oer*

fa)iebenen Zageäjeiten flott. (Sine nid)t ju umgebenbe SBebtngung

ift, bafc bie Htoata naa) fo!a)er ätfabjjeit bobcn. »enn ein «mala
£unbefleifa) gegeffen, aber b^inier^er ntdjt gebabet \)at, fo toirb er

bon ben Scannern gefd)mäbt. Die «Könnet fagen baim : „Da3 ift ein

ßfalu, ber bat $unbefleifa) gegeffen, butteriger aber lein Sab ge-

nommen. Sagt Hjn fort!" Unb er toirb bann totrHia) jum n&djften

SBac^e getrieben, too er fid) grünbltd)et Reinigung unterjiefcen mufj.

Denn ba8 ftebt unbebingt feft: „9Hemanb toill mit bem (Sfalu, ber

$unbefletfa) gegeffen, aber fia) fjtnterber ntd)t gebabet t)at, ttvoai

ju tun baben".

<Sfalu»unta iß ber Käme be3 (Sfalu-ZanfteS. ttr wirb gefeiert,

toenn baS ©orgbum stoeimal gelmdt ift, b. b- wen« eS fdjulterboa)

ftebt. Die «mala effen am Zage biefe« Zankes gang frflb fcunbe»

fleifa) unb braueben fia) im 3tnfcf?Iug baran junäö)fi nid)t ju baben.

Denn toenn aud) anbete ßeute bajufommen, fo tanjen bie (Sfalu

an biefem Zage bod) gang allein, ftiemanb toirb mit tljnen in

mirlltcbe «erüljrung lommen. «Sie tanjen bann am G&plafc, b. b-

too rürgere« ©ra8 ift, nid)t aber im Dorfe. Wittags finbet bann
biefe Zanggeremonie ibr <5nbe; bann erfi toafdjen fie fia). «ber
anfd)tie&enb baran effen fie nodjmaß $unbeflelfd), baben aud) nod)

einmal unb toerben babura) bann für jebermann toiebet oerletirgfäbig.

Ulit biefem gtoeiten Sabe ift bai Öfalu-untu-gefi gu (Snbe. Die

Sutfdjen geben bd»»/ bft»0en ty« ftalebaffen auf, unb bamit —

Die «mala arbeiten für ibren »ater, unb gtoar b«&en fie in

gang gleitet SBeife gugugreifen toie jeber öttoadtfene. ftaiütlia) ift

tfjte fKrbeitSaufgäbe bie beS Sauern.

®ebr intereffant ift e8, baß ber (Sfatu brei Zage, nad)bem
er fcunbeflrffd) gegeffen b«t mit feinem SHäbajen im 3totegef»räa)

oertebren, gefd)toeige benn mit einem toeibltd)en SBefen fd)lafen barf.

Der SoHSmunb fagt: „Drei Zage Tang ift nod) ettoaS bom ftinlen»

ben $unb im <8falu." — «ber baoon abgegeben, gilt ber (Sfalu burd)«

aud als angenehmer unb beliebter p lato n ifa)er ßiebbober. 3eboa)

fo lange er „nod) marm oom $unbefleifd) ift", gibt ibm ieinSRÄba)en

bie §anb.

„$latonifd)e 8tebbaber" — bunt toie bai ftleib ber mlttelalter»

licben Warren ift bie »öttergeftttung in Mefen Sanbetn. »tr toartn

bei ben Zamberma, bie i la boh&me lebten, bei ben ßoffo „mit
gtauentoabl", »oir lommen ia toobJ nod) gu ben Saffari, bei benen

8ro ftrcttnlul. n«b «frifa f»t«$ . . . 25
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ble junge GJattin «in geroiff Äedjt auf „Separation" Ijat — unb

bei bert ffabre lebt bie ^ugenb teufdj — ; e# ift, att feien wtr jurüd-

oerfebt in« »ammanalanb — wenn nttfjt bie Betonung bet Diatoni«

frfjen Siebe biet fo üblicb Wäre.

Der (Sfatu barf nidjt mit „feinem" Jungen JRäbcben fdjlafeu, unb

irf) glaube faft, er (onrmt audj gar nidjt erft auf ben <8eban(en. finb

ba« otelmeljr greunbfdjaften, bie oon gamtlien wegen burebau« —
fagen mir — fanftioniert Werben. Derartiger Serfeör ift fo bannlog

tt>ie nur irgenb benfbar. Senn Scanner unb SBeiber, Surften unb

üRäbä>en gemeinfam auf ben gelbem arbeiten — toenn bann einem

Sutfdjen ein Junge« iWäbet befonber* aufagt, fo nimmt er ein »Anbei

Dom felbftgefdjnittenen ©orgbum — fidjerlid) (eine profatfcfje §ulbi«

gung ! — unb fagt ju tljr : „3$ mddjte mit bir greunb föreunb unb
greunbin gteidjermeife = maiquato) fein. Das 2Häbd)en fagt bann

roabrfrfieintid) : „~fä Witt audj." SRadj einiger 3eit bringt bann baS

£Rfib<ben feinerfeit« einen Zobf Wer («= felum) nebft einer ©rfjale ©dji-

butter (- nimm) in ba« $au« be« Jungen 2Ranne§. 3ft er baljeim,

fo nimmt er bie ©adjen an, unb bamit ift bie ©adje bann obne Diele

»orte erlebigt unb bie greunbfdjaft burdj bie SrWtberung ber @abe

gefertigt.

3ft ber Surfdj Jebotf) gerabe auswart«, fo gibt ba3 iWabdjen feine

(leinen ©efd)en(e ber ÜRutter be8 ©urfdjen unb fagt: „Da« ift für

meinen 3Raiquato." Die HRuttet nimmt e« unb flellt e« beifeite. Da«
2R abaßen gebt, ftommt ber öfalu nadfter beim, fo gibt ibm bie SRutter

S)kr unb gett unb fagt: „DaS (ommt Don beiner iDtaiquato." Cr fragt

bann, um fidjer ju geben: „©er ift bie SKaiauato?" Dt« SRutter

nennt ben Warnen. 9ciemanb finbet etwa« babel ©oldje Junge

2J?inne fdjeint mir nrie unberührte $lumenreinb?it. — Der Junge

Gfalu reibt aber feinen Jugenblidjen fieib mit ber ©djtburter ein, er

trin(t ba8 Sier unb ift fidjer febr ftoli unb glütflidj.

3n folrf) batmlofem @efdben( fDtelt fid) ba« ßeben ab. $rgenb-

weldje (Sjtraöaganjen, Unregelmäßigsten, unb fei ti nur Aufregung
burrf) gemeinfame Zänkereien ber @efdjleä}ter, fdjetnen nidbt uorju-

tbtmnen. SBtr werben otetmebr gletdj feben, bajj bie Äabreleute aufter«

orbentlidjen SBert auf bie ^|ungfrauenfd)aft ib^rer augeb^rigen Braute

legen.

$ugenb unb (5b e. — SB&btenb breier $ab" oerbleibt ber
3a8«nb nnö <tt>< ^aIu im $5er6flnbe jfiner tnter«genoffen. Dann ift e« mit ben $unbe»

fleifdjm abketten unb bem wenigften« zeitweilig ungebunbenen SBufa>

leben au (Snbe. 3n ber britten Xrocfenjeit (Xrodenaeit = nungere, »e-
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genjett =- fulum) geniefit ber (Sfalu fein ^>unbefleifcf? mebr, fonbern

toirb <S\apa. Senn baS ©orgbum mannSbod) fte^t unb bie glüffe

ooller Saffer ftnb, tottraten bie ausgereiften Htoala oor bem Dorfe

aufanrmen. Stud) bie grauen erfdjetnen, unb beren „fd)3ne" fcftnbe

finb eS, bie ben enbenben Slroala baS £aar abfdmetben unb fortwerfen.

Dann tanjen bie Jünglinge jtoei Zage lang ben (Sfapafaffo ober

<ifapabare genannten Sana, ber iä&rltö? gefeiert wirb. Daju toirb Diel,

fe$r Diel ©ter getrunfen, unb mit «tbfc^IuB biefe* $aarfd)nitteS unb

gefteS gelten bie tttoafa als (Sfapa. Der (Sfalu gilt als urtofldjftger,

ettoaS rauber Surfdje. Der (Sfapa bagegen tft „ertoad)fen". Cr gilt als

tottrbeootler Jüngling, bat aud) getoifj baS JBenm&tfein öon ©taatS-

bürgerfdjaft, toirb bementfpred)enb bebanbelt unb bentmtnt ftd) in

befannter Sedjfeftoirfung bann aud) fefcr mfinnlid) unb mannhaft.

Die Sfapa bürfen nid)t mebr ben $unb (= ^ag(a) ; 2Rebrj. : ^affi)

unb baS <Std)börnd)en (= laiga ; 3Rebrj. : taiffi) genießen. DaS finb

als 8orred)te ftenugmittel ober Setfereien beS burfdjtfofen (Sfalu.

«ber fo toie „man" (Sfapa tfr, bat baS für baS ganje Beben ein (Snbe.

Cbenfotoettig bürfen bie (Sfapa baS fofette $ütd)en beS (Sfalu, baS

Duim (SReljrj. : quimba) tragen,

Das finb eben 8eu&erltd)trften, bie bem 8urfd)enleben aufleben,

bie aber für ben SKann ntd)t mebr fdjtdlid) ftnb. — «ud) bot ber

gtajtbfe glirt ein (Snbe.

Dagegen heiratet metfi ber (Sfapa, ober bat toentgftenS baS

Ü?ed)t ju beraten, ßeiber lommt es nidjt altju feiten oor, ba| Oon

biefem Wedjte lein ©ebraud) gemad)t toirb, fo baß ber junge SKann erft

als ftonbo jur gfamtliengrünbung fonratt. Das erflfirt fid) barauS, bog
bie (S$e auf bem „3ugenboerfpreeben" beruht, unb toetl baS gräulein

Sraut in ber (Sntmicflung nod) aurfid ift, toenn ber als (Sfalu oerlobte

iunge 2Rann als (Sfapa fd)on <Sbered)te erworben bat.

Dem allgemeinen Sfjacafterjuge ober «brange entfpred)enb, bem

Sufolge in biefen Sänbern afieg nach, eigenem XöpuS unb eigenem

Cbaralter in totaler Segrenjung auSreift, fyat ^ier aud) bie ®er-

lobungSform i^r eigenes ©efiajt. Unter ^ugenboertobung oerftebtman

im allgemeinen prinzipielle 3Rifjad)tung ber Sttnfdje, Steigungen ober

Abneigungen ber beiben ju $erebelid)enben, jumal beS weiblidben

Teiles, ba biefer bod) jumeifl eben ber j[ugenblid)ere ift. Sei ben

Äabre ift baS mobifi^iert. Senn ein JBurfd), ein (Sfalu, einen guten

fJapa bat, fo benft biefer jur redjten Seit baran, feinem beranmadjfen*

ben ©proffen ein (Sbegefpann ju „engagieren". 3u»eilen fagt fo ein

guter $apa: „Shin ©obn, bu bijt (Sfalu, bu wirft einmal beiraten

25*
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wollen. Sie wäre ei mit ber ober ber?" $aufig mag bem dfalu ba8

^erföndjen nicht $ufagen, unb „er iß mehr für bie unb bie!" Die

9Bünfct)e bei ©ob>e8 »erben dorn Sater jebenfalli refbettiert.

ttrfreulicbermeife ift nun aber — wenigfteni nach Angabe ber

bericbtenben Älten — auch, bie Hnfidjt ber rWaib nicht $u überfeben.

Sie fann nicht wie bei anberen Stämmen biefer Sfletglänber einfach,

ohne gefragt ju werben, bergeben werben
; fie muß ftcr) baju äußern

— wenn fie auch noch fo jung ift. £at ber Qater min mit feinem

(5faIU'®oIjne eine (Einigung getroffen, fo nimmt er fünf aufgeteilte

ftauri. 3Ran nennt baS : (aquafft (bie ftauri heißt liba, 3Rebtg. : libe).

Die ftaquaffi bringt er eigenbanbig in ba8 G*et)öft, in bem ba*

üKäbcben wohnt. ®obalb fia> nun baS Oerücbt Derbreitet, baß ein

Bewerber bem 2Räbd)en genagt ift, regt fidj, bem Qefefe einer allge«

mein menfdjlicben 3Jegebrttcbt"eit entfpred)enb, audj bei anberen

Tätern unb ©öb^nen ber SBunfcb, biefe bldfeticb in bai allgemeine 3"'

tereffe gerüdte fWaib für ihre gamitte ju fiebern, unb bemnacb crfcfjei-

nen aläbalb founbfo Diele Srautbewerber mit ihrer Jraquaffi. Uüle an*

fommenben Sraquaffi werben bem sDt&bcben gemeinfam botgelegt. 9Äan

fagt baju, Don welchem Bewerber eine iebe Rammt. Da« äR&bdjen

betrachtet unb überfielt ibre Sebeniangelegenbeit. Unb angeblich, —
hier mache ich febon ein gragejeieben, benn bai würbe gegen bie

öißenfdjaft aller 3Wütterltcr)feit fein, bie Überall gern in bie große

Sebeniforge ber Tochter mit btneinfbridjt — angebttcb fage id), mif d)t

fid) nicht einmal bie Kutter beeinftuffenb hinein. Dai 9R&bcben foll

in ber SBa^f iljrei jufänftigen ©atien frei fein. ®ie greift bai betref*

fenbe ftaquaffi fyexaui, bai Don bem 8ater flammt, beffen ©ob)n ibr

begebrenimert erfebeint. Die anberen Herren befommen ibte faquaffi

wieber.

Dai fo umworbene BWäbdjen ift nun im allgemeinen nicht Alter

ali fecb« bii neun 3abre, fo baß feine ©ab! in biefem Älter feinen

^ben ßebeniwert bot. ©on «iner „Reife" ibrei (Snrfcbluffei fann

auch bei ber entwicfelten, Meinen ftegerin in biefem Älter niebt bie

9tebe fein. Unb wirflieb angenommen, baß niemanb feine SBabl beein-

flußt, fo ftbübt fie bie „gretbeit" biefer «ntfebeibung iebenfaüi niebt

baoor, fbftter anbere SBÜnfcbe ju zeitigen, bie bann heftige Stonflttte

im jungen grauenberjen aufwühlen mögen. (Si entftebt alfo fp&ter

mancherlei Stedjtiftreit, wenn bai reifere unb berftänbigere üHäbcben

feine ftnficbt anbert unb bemnach Don bem (Jrftetwäblten nicht* mehr
wiffen mag.

Con ber Meinen ßcremonte ber Verlobung bii jur &f)t oerftteiebt

nun eine lange Spanne 3«**» bie für ben iungen Mann $u einet

Digitized by Google



Die »obre. 389

$ertobc beä gronbienfteg wirb. Der ©räutigam b>t gunäd)ft üblicf)

geworbene ©efdjenfe in ba8 fd)wiegerelterltd)e $au£ ju fenben. 3u»

meift befielen fie in $elbfrttd)ten. Dann aber arbeitet er alliäljrlld)

mannhaft auf ben Verlern beS <5d)wiegerbater8. <Sr lommt $u ber

Dtenftlelftung nid)t allein, fonbern bringt alle feine gfreunbe mit. (5r

arbeitet bamtt eine gang fefrftefpnbe $erpftid)tung ab. Der €>d)wieger-

üater aber bewirtet bie Surfdjen, b. b,. ben SBräuttgatn unb feine

Jreunbe mit SMer. Unb biefeS 9erb/&ltni£ ber Fronarbeiten toö^rt

fo lange, bis bie Sraut bot! entwidett unb reif ift. Dann aber erfolgt

tljrc <Stnb>tung in Qefialt be« JörautraubeS. Unb jwar mufe b«8 in

ber Äegenjeit fein, in ber bie SReifeerftdrung ber ©raut (tattfanb.

2öenn ber Srauttgam bt$ jur £rodengett wartet, wirb bie Braut un-

gebutbig unb baö Mäbdjen fagt bann: „9Rein 3»ann will nrid) nidjt!"

Dann tftuft fie ftieljenb ju anberen ßeuten unb nrug bort cingefangen

Werben. Daruber werbe id) nod) einige Angaben gelegentlid)

ber Sefprecfmng bed grrauenlebenö $u mad)en Ijaben.

^n normalen 8erb,ältmffen Wirb e$ aber ber Bräutigam fo weit

ntd)t lotmnen laffen. 3ft ber Moment ber SRäbdjenretfe gefommen,

fo beginnt baS <5d)aufpiet meift red)t prompt, fieiber, letber b,abe id)

berartigeä nid)t miterlebt, benn mir maren angeblid) in ber Xrotfenjeit

in ftabre. — 3d) fage angeblid), benn ber Februar 1909 mar red)t

feud)t. — gfür ben au foldjem ©eb,en unb ju einiger b,umorifHfd)en

©eltbetrad)tung borgebübeten HRenfd)en muß e* aber ein befonberer

Setferbiffen fein, Wenn er ba8 <5d)aufpiet ber SJrauteinljolung bei

ben ftabre miterleben lann. Die tSlten unb jungen, bie mir barüber

berichteten, erjagten mir alle abereinfümmenb, bog alle« babei 2b,e-

ater unb 2Rad)e, wenn aud) nid)t einftubiert fei. NB. finb biefe

»atutfinber in tljrer naiben $fiffig(eit biel ju gute ©d)aufpieler, um
beä (Stnpaufen* $u bebürfen.

3ft bat 3Räbd)en fo Weit, fo paffen ber Bräutigam unb feine

greunbe forgfältig eine ©elegen^eit ab, bie bie üRögUdjteit bietet, baö

Dirnbel etwa im Bufd) beim $otftb<>len ober beim (tinfammeln irgenb-

weld)er Sftanjen ober gfrüdjte abjufangen. Die fungen SR&uber folgen,

^m »ufd) erfolgt ber Ueberfall — ba* 3Räbd)en, baS ifm natürlid) bor-

beraljnt, ftrampelt unb fd)reit nad) ftoten, e3 bjlft tb,r aber nid)t8. ©ie

Wirb im Xriumpfpe auf ben ®d)uttern ber Jungen fieute ini ©eljöft

beö ©rautbaterS gefdjleppt Da« betonen alle: gehört für ein

junge* 2Rdbd)en unbedingt $ur guten Sitte unb ift ein geilen guter

örjieljung, fo arg wie mdglid) ju ftrampeln unb bem Waub fid) )u

miberfe|en, bamit e< Ja ben 9nfd)ein bermeibe, fid) auf bie (Sbe ju

freuen. Dlefe $ofe wirb ftttengemäfj aud) nod) weiter beibehalten.
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fltoei läge long mufj bte etngcfangene Staut im $aufe be8

©cbjoiegerbaterS fifcen unb ben böd)ften @rab b«r Xraurtgfeit mar«

Heren, beffen Seitfbmbtom ftüdmeifung feglicher Stoetfe unb ftahrung

ift. Sie fifct ba nicht etwa allein. 9llle ihre unverheirateten greun-

binnen unb bie tleinen äRdbcben bet Ortfdjaft fifren um fie herum. 3«
biefer ftorona fifct Sfräulein ©raut unb »eint ben lag übet. Kadjta

fctjläft fie mohl, aber anfitanb<^a(ber tnufj fie mit bem erfien morgen»
grauen auch mieber ba£ $euIton$ert beginnen. Uebrigend finb biefe

Meutereien nicht nur ©rimaffen unb tpiärrereien, nein, bie Junge

Dame muß regelrechte Xrflnen vergießen, unb jtear auf ieben grafl —
auch bann — alle* ber guten Sitten entfbrectjenb — menn fie ihren

©rüuiigam mirflicb unb aufrichtig liebt, unb aud> bann, wenn fie

burdj heimlichen 33etfc!r>Iaf mit ihm (foll feiten borfonrmen) it)re 8iebe

bemiefen unb bie Einführung in bie 4Sb.e fchon braltifch erlebigt bat —
fa, bann am meiften.

Der $dhebunft ber Storni! wirb aber nicht burdj bie ©rauf, fon»

bem burd) bie alten Damen gefdraffen. öon 3eit ju Seit nahen einige

bte fer Vertreterinnen ber Sittlichtett, bie ficr> belamttlid) in reinem

(Erbteil unb {einem ftulturnioeau mohler fühlen unb nirgenbd füfjere

äRelobien über Sittentiefe unb Reinheit herunterbl&tfchern als in ber

fcbtoiilen Htmofbt/ftte br&utticher Stimmung, in ber ber belüate

2)?enfd) bocö, mohl eigentlich mit »echt ©mfamteit unb Sittenreinheit

al& ftufammengetjorig embfinbet.

Die alten Damen alfo lommen, tröften unb fagen: „Steine nur

nicht! Und ift ti feinerjeit auch fo ergangen, unb mir höben auch

nicht gemeint! SBeShatb ihr Räbchen bon heute nur babei meint!" —
fo fagen biefelben Damen, bie jur $eit ihrer eigenen brautltchen

©chauftjjung ba$ ganje 3eremoniell gan$ ebenfo burcbgemacfjt haben,

bie bamal* ebenfo fchludjjten unb meinten unb fich öon ihren üÄüttern

ebenfo jureben ließen ufm. — 2Bte erfrifchenb mirft biefe ftomif für

unS, bie mir fo leicht fürchten, nur in unferer Ijdfjeren Shiltur übe

man folchen gfirlefanj, unb e£ fei ein Reichen fHcfiger ftulturluft unb

fittlichen 9Hebergange£ ! Sie erfrifchenb, baß mir folche 3üge auch

bei jenen naturfrohen Menfchen finben, bie noch burchau* ben (Geruch

ber drbe auftftrdmen, auf ber @ott fie fnetete.

91m britten Zage enblid) gibt ti für $räulein ©raui Steife- unb
Zran!genehmigung. Die gute Sitte erlaubt ihr ben Abbruch ber

Ziererei, unb fie greift tüchtig in ben guten ©rei unb hebt auch recht

gerne ben ©iertobf. ©letchjetttg aber berl&ßt bie ©efellfdjaft ber

jungen greunbinnen ben {Raum unb berteilt fich in ben heimifd)en

©efjöften. Der Bräutigam geht hin unb lauft einen tüchtigen pumpen
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tmrfltd) guten ©iete*. — JDet ©atet bet ©taut übergibt feinet gtau
ein ©eftben! tton 100 ftaurtmufebeln, bantit fie bt«8«be unb ibte

Sottet befänfttge. SMe «lie ftedt bie 100 @cbnedeit ein, nimmt ben

©ierbumben bei ©rautigam* unb begibt fidj ju bet geraubten Xocbter.

©ie tebet bem 8Wflba>en gut ju, fie folle nun lein @efdjret mebt macben,

unb bem SKann fein He$t laffen — julefrt pfiffe e* ia bod) nübts. ®teia>

zeitig Witb ü)t bet ©iettobf nabe gerüdt, unb bann wirb ba« gute

Äinb etwas ruhiger. Obne allen weiteren SSHberftanb finbet bann
abenb£ ba* ©eilager ftatt. SBan fagt aber, bafj baS SRäbcben nut bann
willfährig wäre, wenn bet Sätet bet ÜRutter bunbert Äourt gegeben

unb bataufbin bie SDhitter bie Xodjter beruhigt babe.

Die gortn bei SBeifc^lafcö, bie angeblicb bei ben Sabre üblicb ift,

etftbien mit nod) 1909 fo merfwürbig, baß td> batan zweifelte, genau

unterrichtet gu fein. Danad) liegt ba« ffietb auf bem Süden unb öffnet

bie ©cbenfel niebt ferjr weit, bie Seine am ©oben liegen laffenb. $>er

3Xann bodt barübet unb umfdringt mit ben ©einen bie Oberfebenfei

bei 2Beibe§. (£8 wäre alfo umgefebtt bem norbifd>en 5Eftj>, nad) bem
bet SRann ja ebenfo nie bie grau liegt, abet jwifeben ibten ©djentetn,

wäljrenb feine ©ebenfei bei ben ftabre bat SBeib umfbannen. &war
haben biefe Seute eine bübfebe Bange ber 9hite, aber bei folgern &oitu3

fann bodj n>obl nur bie ©Ian* ben 3ntroitu£ erreieben. Sfter trofc

aller ©febfU muß betont »erben, bog biefer Modus cohibiUndi mir

mehrfach angegeben würbe. 3c0enbeine gorm ber Sefcbneibung

fommt webet für ba8 männliche norf> für bad toeiblict)e ©efer)tett)t

oor.

SBir »erliegen bad ©tautpaar in bem Hugenbltd, ba bie üRaib

willfährig in bad ©emad) be8 ©atten folgt. 5Run muß icb eine fleine

3?or>cit nachtragen: Irofe ber mehrtägigen unb tembetamentöollen

öbeweigerung bei gräuletn ©raut glaubt ber $err ©rdutigam boeb

niet)t fo unbebingt an U)re Unberübrtbeit, baß er nicht »orjöge, fieb

ju bergemiffern, wie bie Serljältntffe liegen. St nimmt alfo eine

plumpe ^nfpeftion mit bem 3eigeflnger oor. gfinbet et, baß feinet

Ueberjeugung nad) $u oiel Kaum ootbanben ift, fo baß bie „3mnta-

fulaia" eine jwetfethafte ift, fo fdjlftgt et otbentlid) ftracb — nota»

bene etft am anbeten SRotgen, wenn et felbft fein 9?ed}t gehörig in

Slnforud) genommen bat. Äber aueb bei ber SDtorgenegblofion nimmt
feine (Jntruftung feine biwntelftürntenben, mörberifeben formen an.

Niemals wirb t& ibm einfallen, bie einmal gewonnene unb bureb

lange Fronarbeit eroberte ©attin etwa bem Sater wieber §ur Bei-

fügung ju ftellen. ©icbetlid) nicht! Äbet et ttadfttt banaeb, ben

»amen beffen feftjuftellen, bet ibm oorgegriffen bat Vua) ben
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tötet er ntdjt ettoa, et berfefet i^m mit einen Strmljteb mit bent

3Reffer — einen $ieb, bet eine Slarbe befonbetet 3rotm fnntetläfjt.

Ober aber aud), et begnügt fid) bamit, tyn grünblid) }u berbtugeln.

(NB. ffetfting fdjtcibt mit: „^n ftabure bürfte nut gang au*nabm*>
torife ein Wäbdjen bei ber ^od^cit Jungfrau fein.")

ftinbet et bagegen bei bet Srautunterfurfjung ein ungtoeifelfjaft

günftige* 9tefultat — unb man bebaubtet, bafj bie nut mentge JHlo-

metet bbn ben £offo entfetnt (ebenben ftabre bie teuftieften SJi&bcben

im weiten £anbe baben (?!) — fo fdjladjtet et einen $abn unb ein

#ul)n unb läßt ein gute* @erid)t beteiten. t>ai fenbet et ben (SdUbie*

Qereltetn. Det $abn ift füt ben Sater, ba* $ubn für bie IRuttet

bet jungen grau befrimmt.

©et Wann fyat gebetratet; abet et ift bamit nod) lange nietet

[elbftänbig. St bat nut ein $au* im ©efjöft (Qeböft » (ge)fefoa,

Webt). = te(ge)fefoffe) feines 9atet3 inne. Unb mitten im betriebe

beä bfitetli<ben <Sui*bofe* bat ba* Junge Saar feine eigene, Heine

SBirtfdjaftSfubtung. (5« ift bejeidjnenb, ba| bie Wutter bet jungen

grau niebt ein einzige* ©tttd mit in bie neue SHrtfdmft gibt 2>ie

junge grau ift auf ba* angeroiefen, roa* ibt au* bem Jpou«baIt

bet Schwiegermutter gelieben obet gefdjenft toirb. liefet $au£tat

abet beftebt in: ftod}tobf - tega (Sl. beffi); <5aucentobf = tenteniga

(Webrj.: tenteniffl); SBaffertobf * bau (SReb*8-: ben); ftalebaffen*

löffei «= finua (2»ebt$.: finiffi); »übtbolj au* »abbiablottftengel -
nbao OKebtj.: nban); XonteUer = nianaga (Webrj.: nja'fft); ftak*

baffe - iiga (Webrj.: iiffi); Stotb - babiga (Webt*.: babiffi); Heiner

Slorb = batulaga (SKebtj.: baluluffi). Qcinige*, mie: SRÖtfet - foje

(Webt).: fo) unb SKörferfeule = fanbau (TOebtj.: fanben) lauft bet

Sätet be* ^bemanne* füt bie junge grau. Siebet anbete*, tote ben

JRetbftein = name (SRebtj.: nama) furf)t unb bearbeitet bet junge

(Sbemann felbft.

©bridjt febon au* biefet gorm bet gamiUengrünbung bet 81uü«

btud einet aujjerorbentlidjen Hbbangtgleit, fo genügt ein Slid in

baä ttrbeit*Ieben, um ju finben, bag ber junge Wann in fcabre

genau fo feft al* »ab im <&etriebe bet batrtotdjaltfdjen Söittfdjaft*»

fübtung eingebaut ift, tote bei ben Sammana unb Waltnte. ©et
junge Wann arbeitet nur füt feinen Sätet, unb wenn feine grau
nidjt getabe im $au*balt ober bei bet Rtnbertoarrung befdjäftigt ift,

fo gilt genau ba3 gleiche aud) für fie. ftemnad) ift ba* junge (Ebebaar

gönjttd) aufjetftanbe, fidj ein eigene* tteine* S3e[t$tum ju erarbeiten.

(St mu| immer in ©anlbarteft unb Sefdjeibenb^eit ba* binne$meu,
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Was ber Batet beim Deffnen beä ©beidjerS für bie iunge ftamltie

mit herausnimmt unb t^r juweift

IRannunbMrbett. Die Spanne, wäbrenb meldet ein SKonn «<>&«;

als (Sfaba lebt, umfaßt fünf 3aljre. Der (Sfaba tanjt mit bem (Sfapa.
sto1ll> 1

Jüngling bleibt Jüngling ; unb wie bet (Sfaba auf ben (Sfalu als ein

für iljn übirwunbeneS ©tabtum herabblirf t, ebenfo weifen bie SR&nner
- lonbo (TOe^rj.: lonbina) ben iugenblirf)en <Sfab« auf feinen ihm
jufommenben $lab. 9?adj fünf 3abrcn barf er bann aber als Jfonbo

unter ben Äonbina, als 9Rann unter Sönnern, tanken, ©er lieber*

gang wirb folgenbermafjen auch äußerlich, fetmtlicb gemalt:

Sfttr faben, baß, natfjbem ber (Efaba*9toolje jum erften TOale

ben Xanj feiner SHaffe getankt b>tte, man ihm bie <5falu«$aare ab«

geftfmitten rjatte. Die grauen hatten baS getan. 9lur ein TteineS

gBbftein lieg man bei biefer Gelegenheit in ber SKitte flehen, ©ein

Warne ift: fanga^u-njoffi. (Sin %at)t lang rafiert ber (Sfaba ben)

Stopf, junätbft um baS 3öbflein herum, glatt. Dann füllt aurf) bieg

(fanga-u-njoffi) bem ©djermeffer anbeim. 9iun ift ber ganje ©rfjfibet

rafiert. (Snbltcb aber, im fünften Sabre ber (Sfapa»2Bfirbe, lajjt ber

SWann bie $aare mieber warfen, lang, fo lang fie lönnen — unb

wenn er fünf 3abre (Sfajm mar, finb bie £aare wieber lang. 3?un

ift ber SWann bereit, ftonbo ju werben. Der Uebergang erfolgt bann

auch in SWlbe.

Da« §eft, bei beffen Begehung bie bann fünfi&Ijrige (Sfaba-

fdmft in« ftonbotum übergeführt wirb, bat ben Warnen: lamang, ber

baju gehörige Xanj: !onbina*bare. — (SS wirb begangen, wenn ba3

©orgbum etwa frfmtterhorf} ftebt — biel Bier wirb für bie geier

gebraut, unb mehr als irgenbein anberer ftlterSflaffenübergang er»

werft biefer baS allgemeine @emeinbeintereffe. 0m frühen 3Rorgen

frf>on tanken bie (Sfaba ben tanana-bare, ben 3Rargentan$, ber

gleichermaßen für bie jungen 3Känner ber erfte tfonbo^Ianj ift.

Ueber biefe Zeremonie fchreibt mir Aerfring: Der Stonbina-bare

finbet nur einmal alle fünf 3<*&" flott, dutefrt in Safa am 8. «uguft

1906. (NB. Oberleutnant Oatfer erlebte ihn bann wieber im Stuguft

1910.) Die ftabure*, ßama-teffi- unb ßogba-ßanbfdmften tanken ihn

in lur&en XageSinterballen in befttmmter Reihenfolge nadpinanber.

ftebe Banbfdjaft hat ihren befonberen $lafc baju, ber burd) eilten

über mannshohen (Erbtegel gefennjeirfmet ift, beffen ©efpringung

ben £>öhepunft beS Sfonbina-bare bilbet 3W &et Stttfd^njei* (b- b-

swtfdjen fünf fahren) fann man ben Äonbotanj nie fehen. Ungefäfn

gleichseitig mit ihm finbet ber <S[apa*bare ftatt, biefer aber iebes
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3obt in Heineren &tupptn; ebenfo bec Bmala-bore. 3ebet biefer

Xönje ift eine Zeremonie, bie lebet febr ernft nimmt, unb bie Jeber

ftd) offenbar freut, erlebigt unb hinter fia) ju gaben.

Sei biefer Gelegenheit finb bie Stonbo « X&njer burd) reiben

öifenfdjmud! auägejeicijnet. liefet ift beute feiten geworben; nur

wenige Cremplare bon bem alten »affenwerf bermocgte id) nod)

aufzubringen, finb ruunberbotle, alte ©adjen, an benen man
©rtttf für @tüd ©nuren altegrwürbiger «nttoWlung flebt. »er am
alter beg afrifantfcben ötfengewerbet ftWeifelt, mdge biefe gormen
betrauten, fie taffen leinen 3metfel. ©iefe <Sifenfaj>t>en unb ©djlacgt'

beile, biefe Mrmfc^übe, ©gellen unb Singe finb 9tefte uralter Shittur,

unb wir gaben nid)t nötig, und lange in flentlfcgen Nörgeleien ju

ergeben. $ier baben mir bie gfreube, bie {Reliquien eine« etfen-

freubtgen Altertums nod) bor feinem gönftlicgen $infd>eiben tebenbig

Fennen ju lernen.

Die einzelnen ©tüde finb folgenbe: 1. auf bem ffopfe ber $elm
mit aufgebogenen ftanbbt&ttern unb eiferner ©ptbenlrönung, einem

•gerfergelme gleidjenb (= lenan(g); SWeqrj. : feniffl), ber ©ert ift 2000

Srauri; 2. in ber §anb eine mächtige (Sifengtode, beffer bielleidjt

@ong ober 3bmbal, aut $wei platten bergefiettt (= mbabe; SRebrj.

:

mbame ober mquame), ©ert ca. 6000 Stauri; 3. über ben linlen Ärm
gefdroben ber ßifenarmfdjtlb (= quaigu; TOebrj.: guain), ©ert ca.

2000 Srauri; 4. in ber $anb bie mftdjtige (Stfenajt, bie faft autftebt,

aliS fei et ein befHeltet ®ong; 5. an ben gffl|en bie <Stfenfd)ellen

(- iunguanga; TOeqrj.: jungguafft), ©ert ca. 1000 Srauri, bon benen

immer jmet an fe einem gfufjring angefdjmiebet finb. Um bie ßenben

liegt ber leberne ßenbengürtel. $tnten, in ber ©irbetenbungtfalte,

fibt ein in (Spiralen autlaufenbes ßifenfrucf, bat ben Namen: nfoa-

bonne (SWegrj.: njoabonna), ©tri ca. 600 Srauri, fub>t; 6. enbltd)

baä wtdjtigfte ©tüd, ber eiferne Sjattrtng, bat luquaiga (SXebr).:

luquatffi), bat ben ftonbo eigentlich erft jum Stonbo madjt. Der
Gfapa barf i$n nitfjt tragen, unb ber Ofoto bat Ujn wieber abgelegt.

Dtefer 9ttng ift gewtffermaien bat ©bmbol fokaler unb familiärer

©ettfiftnbigleit.

3u ben f)itT ermähnten greifen fei bemerft, baß fie bie 3Rarlfc>

ober oielmebr tedmtfdjen $robufttontbewertungen alter ßtit, aber

beute nidjt mebr in Straft finb. Sin großer Zeil bct aUen «Ifen-

gutet bet mannhaften Stonbo ift in ben Stampfen um bie ©elbft«

ftänbtgleit öertoren gegangen; ein ^weiter mürbe, alt bann enb»

gültiger ßanbfriebe einsog, in frufen umgearbeitet, unb lebt — wie

Pft bört unb fiebt ber «ölferlunbige bat - jefet ftellt man ba$ allet
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gramiltenfcbafe babetm, aber ber »efifc ift web* abbängig bon trabitio-

netter Xreue, als bon $robuftionSbemertung. Augerbem bat ber

2Bert ber ftaurimufd)etn um bte $&lfte unb mebr abgenommen, trab

fo lommt ti, bag man nur mit großen Offern, unb inbem man alte

Elften be* fammetnben gorfdjer« fbteten lägt, nod) biefe alten, brää>
rigen ©ackert etbött. Unb bann ift ba«, loa« einftmat« fid)ertid) blifc°

blanl unb bruntenb gehalten tourbe, Ijeute im SBinfel berroftet unb
ftfjäbig unb berlangt forgfälttge Aufarbeitung. — Dod) Oertieren

mir un« nid)t ju rneit in Gtn}elbetrad)rungen.

An jenem läge, ben in ber 3früb> ber Xanang-bai ober Ston-

bona*bai (bat ober bare - Xanj) eröffnet, wirb auf bem Xanjblafre

grünbttd) ge}ed)t SRittag« Jebod) gebt man beim unb nimmt mit

gletd)er Smfigteit ein grünbtta)e8 2Rabt *u fid). Alle 2Selt bat fid)

bann jur ®enüge fattgefeben unb fattgefd)rien. — (88 fei Übrigend

gerabe bei biefer (Setegenbett betont, bag bem gan&en geremonieH
be« AlterSHaffenmefen« ber »abre anfd)einenb I e i n e r I e i SRnftexium

innetuobnt. (S8 ift ntd)t£, gar nid)t8 <Bebeimni«bolle8 darin ober

barum. Alle8 gebt öffentlid) unb obne jebe Xuerei oor fieff . 3Ranner,

grauen, Slinber, SRäbcrjen, Stoiber mit Ilebien 39abb8, ©reife unb

aueb grembe fönnen ftufeben. Die jum fttaffentan) getoäbtten unb

al8 Xanjblafc beborjugten Orte baben ntd)t* oon $ei(igteit ober 9lb-

fonberlid)!eit an fid). Ä8 gibt barauf (eine Obferftelte, toobl aber

auf bem Stonbo-Xanjplafce einen Grbtegcl. lieber $la$, ber Turjeei

$ta8 bat, ift ausgezeichnet unb geeignet für foldje 3eftUd)teit.

Seiterbin berbient betont ju werben, bag mit bem Auffreigen in

bösere ©rabe leinerlei 3ablung unb Abgabe berbunben ift, toie

etma beim (Sgbo in Slalebaffen. 9Hd)t3, gar nidjtS erinnert an baä

©etjeimbunbhKfen ber ÜRanbingo ober 2Beft!üftcnftantme in biefer

$tnfid)t, unb menn irgenbeine Parallelität borbanben ift, fo ift ti

eine Uebereinftimmung mit bem Alteräflaffenroefen ber Äru einer«

feit«, ber jentral« unb oftafritantfeben Aerbtßben anbererfeit«.

®oboti> unb fotange ber SRattn Stonbo ift, trügt er ben eifemen

$al*rtng luqualgo al« Abgetanen feiner Atter«!laffe. Ör nimmt tbn,

gtaube id), nid)t einmal nad)ts ab. (trft al« Otolo (egt er ibn „jum
atten Gifen". Denn biefe« £eid)en ift ba* ©tmtbol be« Kanne*
unb berleibt ibm ba« Anred)t auf boUfommene ©etbftänbigfeit. $n
bem Augenblid, ba ein ©obn Jhmbo, SRamt, <fcmad)fener, freier

©tamme8üertreter ttrtrb, orbnet fid) aud) in ber ^anritte Arbeite

reitung unb Seftfcglieberung auf* neue. <Rur menn ber Sater lebig-

lieb einen ©oön bat, bleibt bem Aeugeren nad) alte« beim Alten.
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aber biefet dinjclfprog tjat al* Sronbo bort) ein gewichtiges Sott
übet $rart)twert)fel unb ftelbbeftellung mitjureben unb betfügt bei ber

ßrnteöerteilung ebenfalls. (St ift mit feinem $au«balte nirt)t meb,r

abhängig bon ber »äterlitben @nabe. Da« Stecht ju forbero tritt

an «Stelle ber ©Ute unb Vbljängigfeit. Das gilt, wenn nur ein «Sproß

Dorganocn »ji.

#at aber ein ftater mehrere «Söhne, fo entziehen biefe firt)

feiner patriard)atifrt)en Obergewalt, ein jjeber in bem Slugenbltcf,

ba er Sronbo wirb. «Sie erflaren bann iljre ©etbftfltibigfelt, unb

ber $ater ift ber Srabition gemöfj gelungen, bem 9hmfrt)e unb ber

gorberung eine* jeben in biefem 3*ityunfte unb in biefem «Sinne

nadjjufommen. «So teilt ber alte #err bann langfam fein Selb«

befi|tum auf. 3ebe«mal, wenn ein Sohn Sronbo wirb, (dft firt) ein

Xeit feine« SBtrtfrt)aft«gebiete* ab. Der Sronbo refb. neue 8efi|>b«r

baut mit $ilfe feiner f$reunbe ein <$eb,öft. (Sr wirb fo ein freier,

3Rann, ein fclbftönbigcr Sauer. «ber bei aller greifyeit bleibt tf)m

immer bie 8erbflirt)tung, fo lange fein Sater lebt, allj&fjrltä) einige

Zage jur Sefteltung be« böterlidjen @ute* mit $anb anzulegen.

Wur ber füngfte «Sohn ift, aud) wenn er Sronbo geworben ift,

gezwungen, auf ber bäuerlichen «Schotte &u haften. «Sein Eigentum
wirb bereinft ber refrlerenbe leil be« @ute«, ju bem öor allen Dingen

ba« bäuerliche ©etjdft gehört. Da« ift fein (Erbteil, «ber wenn er

audb, ben großen Qorjug tjat, bereinft £err be« alten gramilien»

bejibe« unb jubem Hcterberr ber fieberlid) nicht fcfjlettjteften Schläge

)u werben, fo fjat er bort) anbererfeit« bie unangenehme 8erbflirt>

tung, mit in Stauf ju nehmen, bt« jum lobe feine« alten £errn beffen

erfter &rbeit«f riecht, fein ^nfpeltor ober einfach Arbeiter ju bleiben.

Stile feine filteren ©rüber tonnen firt) im Htoment ber Slottbo-

ffietbung lo«töfen; er aber bat &u bleiben.

£>ben fdjon fbrart) irt) bom Sinbnuf, ben baä Sauernlanb ber

Sabre mart)t. mancherlei tnui ich babon Wieberboten, unb irt) freue

mld), bei biefen fieuten etwa« gefunben au haben, auf ba« fie ftolj

fein rönnen: iljr SBirtfd)af»leben! 3d) fenne in «frifa fein »oll,

ba« fo intenfib feine garmmirtfebaft treibt, wie bie Srabre. «n firt)

ift e# berfidnblid). «Sie nehmen mit bem #angtanb einen beftimm-

ten Kaum ein, ber burrt) ^öbentamm unb Xalfobte begrenzt wirb.

ift ein Kaum, ber für bie ftarfe Sebölterung intenfib au«genufrt

werben muß. ^[ebe Srrume muß nubbar gemart)t werben. 8i« $u

ben Sergfotben hinauf ftteben firt) bie terraffierten unb brainierten

Keffer. Denn ba« fteinige Sergtanb wirb baburrt), baß bie au**

gelefenen (Steine unb gelabtode in Sibftfinben oon 10 bi« 26 Stetem
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im 9Hd)tung$finne ber ^fotjötofen ju jbflooenartigen Stauern auf*

getürmt, unb baburd), bog burd) #ade unb Siegen baS Sanb $n>ifd)en

ben ©teinbämmen aus bex ©d)räge §ur (Sbene planiert wirb,

terrafftert. Diefer XerraffenWirrfd)aft betbanft ba* fcabrelanb bie

3Wögtia)feit einer bidjteren Seoöllerung. Der ft&nbig burd) Ver-

witterung unb Arbeit herbeigeführte 3erfaII beä ©efteinö gibt neue,

nod) ungenüfcte ©ioffe für bie Pflanzungen ber. Die Verwitterung«*

probutte mürben aber ohne bie Xerroffierung, ohne ben «Stufenbau,

burd) bie tropifdjen Slegengüffe fd)nell abgeführt werben unb fo nur

Sur Serbefferung ber Xalfotjle beitragen. De3 weiteren fjuelt bei

ben Sabre nod) bie aufjerorbentlid) rationelle Düngung eine grofe

SRolle, bie befonberS ben um bie <Seb,öfte unb an ben Sergabbüngen
gelegenen Gedern ftänbig juteil wirb, Wä^renb bie auf ber Xalfofjle

bearbeiteten ©d)otten biefeS QorteileS nid)t teilhaftig werben —
ihn natürlich aud) nid)t im gleidjen SRajie benötigen. Unb fo bat ein

oerbfiltniSm&fjig htlturarmed, afrifamfd)eS Regerooft bie haften
Spören ber 2Birtfd)aftSfAhigteit (in f e i n e m 9?ab,men unb auf f e i n e vx

SB oben) erreid)t. Shin einige ttinjelbetten ber 8anbwirtfd>aft biefe«

«olle«:

Sieben iebem ©eböft befinbet fid) eine mit Steinplatten ein*

gefaxte Dunggrube, bie $ubobou. «Sowie bie ^[agbmonate oerfloffen

finb, wirb bie ©rube geräumt unb ber Dung (= t)ubi) auf bie bem
©eböfte benad)barten gelber geführt unb bort aufgefd)id)tet. Die

ftornftümpfe, SBurjeln unb ©toppein, werben hier nid)t ausgerottet.

9Ran läfjt fie im gfelbe mit bem SXift jufammen oerrotten. Hud)

ber Dung Wirb nidjt untergebadt. Der Stegen beforgt ffiet ade

93ertetlungiarbeit. 3a, im $anglanb werben nid>t einmal Seete auf*

geworfen. SJtan beginnt mit ber $ad* unb $flan$arbeit nid)t, beoor

nid)t reitt)Iidjer Siegen alles gut oorbereitet, b. b- bie ©efteinöer*

Witterung geförbert, ben ©oben gelodert, Dung unb ftrautwerf jer»

fefct unb atle3 gut gemengt fat Vtöbann legt man al* erfte 8frud)t

SWiffi an. 9Rit ber Düna werben ©aatlöcfier aufgeljacft unb ba$

9otn hineingelegt. Äl* zweite §rud)t lommt bann SRela in Sieiben

jwifd)en bie SRifftlinten. Zweimal b>dt man bann ben «der, unb

baiiad) bringt man atd britte 3rtud)t aud) nod) ©una, bie $obnen,

barouf.

Sieben biefen wertoollften ©djlägen werben furj nad) bem SXiffi

einzelne Heder mit ©uö, ben (trberbfen (fue ber ftotototli, tiganin*

!ole ber SJlabingo) angelegt. Dann lommt bie eine ober anbere

Pflanzung mit Santilla, Keinen Söhnen. Starb, bem SRela wirb SJtaö,

ber SleiS, gebaut. SJtat« unb (Jrbnüffe festen im grudjtbefianbe ber
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Sfabre. 3am3 unb Duaiquaio, eine ©atatenart, merben fd^oit in bet

Xrodenjeit, im gfebruar, in $aufenbeeten angelegt Die Keife er*

folgt in folgenber ^Reihenfolge : l. SRiffi; 2. ©una, Äanttlla unb @ue
etma gleichzeitig; 3- Bei* unb ©ulnealorn, auch iiemlicb, flberein*

fttmmenb; 4. %ami unb ßuaiquaio-ffartoffeln.

SRiffi mirb nur in ber 9fftbe bed <8ehöfte3, im ©erroirterungS»

§anglanb angebaut, niemals braugen in ber fernen Sohle. 511«

®runb mirb angeführt, baß e* unmöglich fei, ,in größerer (Entfernung

bom Dorfe bie gierigen Äffen unb Sögel fernzuhalten.

gfür ben gruebtroechfel hörte ich foIgenbeS: 3am8felber merben

nur einmal im ftahre mit QamS befteflt. 3m barauffolgenben 3a^re
merben ©orghum unb Sonnen barauf gebracht, «ber 3am* mirb

nicht bia)t beim Dorfe, fonbern nur meit braugen befteHt. Die

eigentlichen Dorffelber be$ $anglanbe£ werben burrf) roleberholte

Düngung in ft&nbiger ShiIturfär)igFeit erhalten, fo bog fie nie ©raa>

ruhe benötigen.

©ei ber «rbett be£ $atfen* beteiligen ficr) nur SDtönner, leine

grauen — biefen fotnmt bagegen bie «rbeit be$ <5amenau8legenä

ju. «ugerbem haben bie Selber in alleiniger Bearbeitung bie

(Saucenflanjen Ofro, hier manna genannt, bie SRänner Xaba, ben

Sabal $nbtgo fehlt

«18 Qkunbpringip ber «rbeitöteilung im allgemeinen gilt:

SRänner roben, baden unb tragen aud) baä §oIj jum lj)au8bau her-

bei; fie fchnlfeen unb fertigen feftoartige Statten an. $orbflea>terei

ifi fo gut rote unbelannt. 3h1* $robufte merben ebenfo mie bie

Keinen $üta)en auf bem SKarlt im Often getauft, $anbfeßed

SRännermerf ift cor alten Dingen bie ©ebmiebearbeit — Den grauen

hingegen fällt ba3 SBaffertragen unb ©obenflopfen beim $au§bau,

bie $au3mirtfchaft, bie Xötferel unb bie - »eberet ju. «ber bie

SBeberei ift hier fehr, fehr feiten. SWan trifft nur menige alte Selber,

bie bie fd)h>ere $unft beherrfdjen. Der größte Xeil ber Stoffe, bie

t)ter borfommen, ift im ftotololltgebiet im ©ereiaje bti ©ubu-Dato*

Plateau« angefertigt unb mirb oon bort her ermorben.

«ata; Älter unb Sietht. $flnf 3ahre lang ift ber 3D?ann ftonbo,
tu« usb stc^t. ^ann tQ^t) er Ofolo. 5Die fojiale fiebenSform Don (Jfapa unb Sbnbo

mirb baburch charafterifiert, baß beibe n i d) t mit anberen Seilten ju-

fammen effen bürfen. Sür biefe beiben ift baö «ffen etma* ®e*

heime*. ©ie oerrichten eS öerftecft in ihren Kütten, bie öfapa mit

öfapa, bie Sconbe mit ftonbtna jufammen — nie aber gemeinfamx

mit ©iga, (Sfalu ober Ofolo, bie tbrerfett* überall ba fchmaufen unb
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ungeniert jugretfen, wo gute (Sklegenbeit tft unb eine SRabljeit

Iotft, unb bie fia> bura)au$ triebt barum fümmem, weldjer 9ßter6>

Haffe bie epeifegenoffenftbaft angebbrt güt <8fapa unb Jhmbo

efiftiett biefe §armtoftgfett, wie gefagt, ntd>t; fie baben bacauf au

achten, „mtt wem" fie effen. Hber fotoie bie ÄlterSftaffe bet Ololo

(2Rebtj.: olola) erreicht ift, bat bie Sefcbrfintung mieber ein (Enbe.

Die 2llterägenoffenf<baft bec »ebenmenfdben pellt für tyn lein fciu-

berni* mebr bar.

$or allen Dingen aber: bie Olola finb bie eigentlichen Stents»

berren, bie „91lten", bie baä Stecht baben, in ben großen {Rats*

oerfatnmlungen ju ftfcen, jujubören, ju fpredfcn unb HuSfdjlag ju

geben.

(Sin befonbere* geft ift mit bem Uebergang üom ftonbo sunt Oloto

nid)t Oerbunben. Der SRann legt ben eifernen $>al$rtng ab unb

tft bann eben Ololo. Äber int <8efht£, int (Sebaren ber ßeute fontntt

ber Unterf$teb bon Sfonbo unb Ofolo aufjerorbentltd) beutltdj sunt

SluSbrudf. Der Stotibo war ganj „tapferer SDtamt", ©tammeiOer*
teibiger, JhrtegSb.elb — ber Ololo ift ber befonnene Seife, ber Ueber«

legenbe unb Ueberlegene. 9Rit bem täufftteg jum Ofolo wirb ber

SRann ungemein ernft, graottdttfd), gefegt. <tr ift ganj unb gar

2Bürbe. ©obl beteiligt er fid» bann unb mann mal an Sßnjen, aber

bod) in febr begrenzter fBeife. <5r ift eben JRatSberr, lUmmberedjtigter

Sürger geworben; er iß ein wenig unnahbar, bot ben Stopf offen*

bar fteta »oller fernerer Stegterungftforgen, unb bai aUeS lä|t er

feine jüngeren ©efdjwifter unb Serwanbten toobl aud> fpüren —
wirlltdj, ber fojiale $abituS biefer ©djidjtungen ift nid)t fo Diel

anber* als ber einer gleid)gefd?id)teten $ulturnaiion, unb H iß gang

unb gar nidjt fdjwer, bie einzelnen 1ßb<»fen beä 2Berbegange$ b«ben

unb brüben parallel ju fefren. — Unb wie fdjon oben gefagt: Wandle
Olola beben Jogar @fo$en!

3n ben „alten, guten Qtittn", a!3 bie ßeute nodj fi(b felbft über*

laffen waren, befanben audb, bie ftabre fia) im &uftanbe ber patrianba*

ttfa>en Wnardjte unb bitten leineriet Vrt Don Häuptlingen, SBobl ober

gab e« tye unb ba einen $lafc unter einem alten ©cbatten fpenbenben

Saume, ben nannte man ben „ting-fe-fo". Unter bem famen bie Ofola

jufammen, wenn irgenb etwas Sefonbere8, )umal eine ernfte ©adje

ba« ®emeinbewefen erregte. (88 ift gerabegu als djaraltertfHfcb für

bie ßoderbeit beS ®emeinbe$ufammenfdbluffed ju bejeidjnen, ba&

biefer Saum unb #lafc nidfjt ©eraeinbefty waren. Qielmebr gebbrten

Saum unb ^tafc irgenbeinem $riöatmanne, bem man ben tarnen:
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aba(l(a)«latangate gab. da bie Wufcung besJ Saume* uttb $lafce§

einerfett* unb ber Sef ifc be* »aumeS unb $(afee* anbererfeit* fid) fort«

pflanjten, fo maren ©teile unb Zitel «Ine* Vbatt(a>fatangate erbtid).

(Ereignete fid) nun „ettoa*", fo tarnen gegen ttbenb einige Ololo

jum 9batl(a)latangate unb fagten ju ihm in jeremontelter unb grooi-

tittlfdjer SBetfe : „SBir haben etma* ju befftredpn unb motten morgen

unter bem Zing-fe-fo jufammcnfonrmen." der ©auminbaber fonbte

bann fogteid) 9lad)rid)t naä) allen Seiten loeiter. Sie 9toa>rid)ten

toerben burd) pfiffe auf ber grldte weitergegeben, morin man Ijier eine

ebenfo gro|e ©eftb,trflich!elt b>t wie im ©urunfigebiete; ntd)t nur Jebe

Slufforberung unb Mitteilung, fonbem aud) Wamennennung erfolgt

burd) bie ^ fi f ftelegra^^ie. — Um anberen Zage — ba* tourbe mir

meljrfad) betont, nidjt etma abenb*, fonbem am fräßen Morgen —
lamen bie Ofola bann jufammen unb rebeten Aber bie Sadje.

SRttgtieber Jüngerer Wter*ftaffen burften nach, tfe-rftittg'S Angabe

jubören — unb fogar bann unb mann mitreben. 3d) ffabt leiber feine

folc^c -Stabrb&terberfammlung miterlebt, aber feljr (ebenbige Sd)il-

berungen burd) beren Mitglieber empfangen. Jßlftbe fotdjer Seftim-

mung habe id) gefeljen unb bebe fie übermäitigenb nüdjtern gefunben.

da« follte ber Sadje jugute lommen, e* lagerte etma* bon altbatriar-

djatifdjer Strenge ober altrdmifa)er fiangmeiligleit barflber. 9Iuf

biefen $Ifi$en gab e* leinerlel Sifce, fei e* au« Stein ober $olj — gan)

im ©egenfafce ju ben Qerfammtung3pl&feen, bie ben Warnen „nam-
mene-gaelo" führten. Sluf biefen „Hntilopenmarftbläben", bie bie

Zeitnehmer einer glüdtidjen ^agb nad) Stredenlegung Dereinigte,

maren in behaglicher fflunbe fteinerne Sifce au* &elSbtdden gebilbet.

«n folgen SRammene-gaeto warb nad) gutem $ubertu*fegen ein tfld>

tiger 3agbfd)opben gehoben. 3m fcerbfl mürbe b,ier ba* ftügeropfer

bargebrad)t.

9Hd)t* derartige* auf bem $tafee unter bem Zing-fe-fo. SBfibrenb

ber Si&ung ber Ofola mirb md)t getrunfen, bamit bie ©emüier nid)t

unnötig fid) erbebten, die Stfeungen fallen troden unb fadjlid> Oer*

taufen fein, dagegen taufdjten bie au*einanberftrömenben Sitten ihre

9lnfid)t unb ftritil ber ©emeinbefifcung nad) ber Zat babeim unter

heftiger Slnfeudjrung au*, da gab e* benn ein ftannegie|ern unb
Xemperamentauäbrürfje — gang mie bei un*. — Kd), id> fann e* nur
mieberboten — menn man fo bie alten $erren ptaubern, au* ber

Sd)ute reben läßt — menn e* einmal gelingt, fie oergeffen ju taffen,

ba| man al* Vertreter b>rrfd)enber, jiüilifierter Waffe neben ihnen

ftfct — mahrhaftig, Silber au* norbifd)em ftleinftabtieben »erben hier

heraufgejaubert, berart mahr, beutltd) unb natürlich, bog bem 3u-
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fdjauer nur bai Xalent befdneben ju fein brauefjt, an ©teile jdjleäjt

fibenbet, fd)wat§et $ofen f(f>öngemod>f«nc, Braune SHenfc^enbetneob/nf

Decor §u fc^en unb — ec ift mitten barin.

Sluj bem $ing-fe»fo, bem $Ia^e unter beut großen Saunte, ging

ti oft feb> emft unb Wfirbtg b«- ÄBer bai (Jraftefte beS <5trtfteften, bie

ftrage um Stieg unb ^rieben, tarn f/ter niä)t jur Cer^anblung. Denn
bie alten Äabte unterfdjieben ganj natutgerec&t jmifdjen »ort unb
Zat. Der Jhteg mar aber eine %at ober Xatfacije, Ober beten

Sein unb SHdjtfein )u bercjanbeln leine 3eit mar. — „Ärieg" war
moljl aufjerbem me^r ©ad>e ber Äonbina att ber Otola. (Ereignete

ftd) in itgenbetnem SBtnfel £toifd)en ben eng anetnanber gtenjenben

®emeintuefen etwa«, tote j. 8. ein übereiltet $feilfcbu& ober ein

Heiner Xotfcfcjtag im Äffeft, fo fbrangen im $anbumbtel}en tum recfjts

unb ttntt bie Dorfgenoffen jur flttfe. $fiben unb brfiben fdjWoll ber

3Ranne*baufen föneU an, fo ba| in fütjefter ftrift §wet ftarle Staffen

einanber gegenübet ftattben. Dann fiel wob,! nod) ein ©ort aui ber

©tubbe be* Seleibigten ober @efd)abtgten — wie etwa: „SBeibalb

ljabt if>r ba£ getan?" — unb bann fdjwirrten aud) gleid> »on recfjt«

unb linfS $feile Ijtn unb ber. —
Der fo unmittelbar in eybtofiöcr gform einfefcenbe (wenn aud) ju»

weilen tooljl burd) ftnfammtung bon rDWfjljelligreiten üorbeteitete)

Stieg bauerte bann langete Seit. (Er fpiefte fid) in <Sd)atmübeIn unb
^(änfeleien ab, bie wobt ntd)t febr ftarle SRenfdjenoerlufte mit ftd)

brachten, ^mmerbin bitten fie §ur 3folge, baß ba* SBirtfd)af«leben

ber beiben ®emeinben in embfinMid)er Seife beeinträchtigt warb.

$üben unb brfiben mußte man balb ben ®d)aben ber gftieblofigfeit

emofinben, befonber*, wenn fotdje gebt* in bie fkrtobe ber ftelbbeftel-

lung ober (Ernte fiel, in welchen beiben gaffen bann burd) fnftematifa>e,

gegenfettige $inberung bie iKögItd)iett ber Soltternäbrung in ber

folgenben Xrotfenjeit in §rage gefleflt Würbe. Denrnad) id)tid) fid)

oet -üjuniai naen dnjieiiung oet ^y^inoi t iipmten auy oetoen netten

gar balb ein.

Die Vermittlung ber fjfrtebeniberbanbfungen flbernabmen bann,

wie bei bielen aetr/iopifd) beeinflußten Dörfern, bie alten Oelber.

(®d)on bei Zamberma unb Soffo ift mir aufgefallen, bag alte Stoiber

mit fdjriltenben $ungen gellen unb mit b<>*b8cfd)wungenen ßaub'

büfd)eln entgegenlonmten, wenn bie (Etnn>o!jnerfd)aft übet baä SRaljen

bon Ärieg unb ^rieben unflar, abet jum ^rieben unbebingt geneigt

i%) ©ermittler finb in fold)en fallen bie »eiber, bie au* bem ange-

griffenen Orte flammen unb in bai Dorf ber $anbelfud)et binein«

gebetratet baben. <85ie fönnen obne |ebe Oefabr bon Ort ju Ort geben.

St* Bttitiim, na» Ofriti fH«4... 2b
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@ie üermitteln. (Sä fommt jur Äuifpradje. Die grauen (bie immer

praltifdj finb) fagen: „9hin toollen toir toieber ©uineatorn bauen!"

Die äR&nner (bie in ber ganzen Seit burdj längeren grauenjufprurf)

mürbe gemalt toerben) fagen: „3a, ei ift beffet!" Dann trtnfen

beibe Parteien der, unb ftrieg unb $af) finb febjr balb bergeffen.

9Ilfo, toie gefagt, berarttger ßebeniernft wirb Don ben Otola

unter bem Xing-fe-fo nidjt bebanbelt. Dai ifl ber $lafr bei breit»

feurigen Stentes unb bei toeifen 9tid)terfbrua>8. 3$ babe mir einige

ttjpifcbe 3f*IIe, bie unter bem fteebtibaume früher berbanbelt tmirben,

bortragen laffen unb gebe fie Ijter toieber. gunadjft fei bai ettoäbnt

unb befprodjen, toai bie Otola nidjti anging, b. b »orait fie fid> nübt

befd)äftigten:

1. ttnetnigfetten in bejug auf ©oben- unb Vdertanb tourben bon

ben Otolaberfammtungen ni$t beamtet. Da« toaren ©acben, bie bie

Seilte pribatim orbnen unb in« ftare bringen motten. @old)e ©trei-

tigleiten follen früher feltener getoefen fein afi beute, unb tdj babe

feinen ©runb, an ber Sabrbeit biefet ©ebauptung $u jtoeifeln. $atte

V. fein ßanb, 9. aber beffen ju biet, fo einigten ficb Ä. unb 9. bafyn,

ba& «. auf ben «der bei ©. fein ftorn pflanze, aber bem ©. eine ent*

fpredjenbe $ad>tabgabe leiftete. —
(Sbenfotoenig batte bie Serfanuntung ber Otola ficb «dt ttrb-

fcbaftiteitung ju befdjäftigen. flucr) bai mar burdjaui #rtoatfacbe, bie

in folgenber Seife erlebigt tourbe: Stenn Derartige gamütenglteber

nocf) am fleben toaren, fo bitten bai bie äRutter bei Gtrblaffeti unb

beffen attefter ©ruber gu regeln, refpeltibe bie „geredete", D. b- fl«*

mobnbeitigemäge Oerteilung ber äRaffe ju flbertoadjen. Siegen unb

Sdjafe fotoie Äaurlfdjneden tourben unter SBitroen unb JKnber, Sftinb"

üieb unb §ubner unter bie @öbne berteilt. Die Xeilung unter bie

©öijne erfolgte proportional umgelebrt ber goffofitte, b. b- ber Heltefite

belam ali „®ro|er" am meifien, ber 3üngpe am toenigften. Dag unb

tt>te bai Ädferlanb fd)on bei ßebjeiten geteilt tourbe, ift fd)on oben ge»

fd)ilbert toorben. — ^jrgenbtoelcbe 83efajn>erben toaren auigefdjtoffen.

Cor allem: Staterbruber unb Saterntutter, bie bie Xeilung leiteten,

erbielten ntd)ti. Diefe Dinge toaren, toie gefagt, fo felbftoerftänblid),

ba$ barflber fein ©ort ju betlieren war, unb bie toftrbige Ofolaber»

fanrmlung nid)t bamit behelligt ju werben braud)te.

2. Dagegen war febe Qform bei Diebftabte burdjaui fteffort»

angelegenbeit ber Seifen unter bem Ztng-fe-fo. Keimen toir j. 8.

einen giegenbiebftabt an. 3ft ber $iegenraub berfudjt unb gelungen,

alfo bollenbet, fo baß 83. bem 8t. jtoet Siegen toegnabm unb fie aud)

berfpeifle, fo totrb 8t. bai Sterbt )ugefprod)en, fo lange auf bem «der
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beg 8. Born ju bauen, btt ber böfe Dieb 39. bic $iege tn entfpredjenben

Serien an V. jurüderftattet bat. — Senn bagegen ber Diebftabt nitfjt

oottenbet ift, b. b- 9- 9. 8. im 8ufä)e auf V.'« Biegen fd>>&, fie aiu$

anfrfiol, fie aber infolge Störung nidjt gang töten unb brimfdjaffeu

tonnte, fo (ann 8. mit einem blauen tfuge, b. b- mit einer 8ermarnung
burd) bie Dlola baoonfommen.

3. grauen- ober JRöbdjenraub mürbe A^nlidb Sebanbett lote 8e«

fifcraub. «in ttjpifcber SfaK: Da§ äHabdjeu X. tft mtt bem Scanne «.

oertobt. Der HRann 91. arbeitet bei bem Cater ber Keinen X., mie

etnft ber (ErftOater um Sea unb Sa&eL Da« böfe HHabdben X. beginnt

aber mtt 8. ein 8er$filtni*. S» oerliebt fict) berart in 8., baft alle«

Bureben ber gamttie nichts nfi&t unb 9t. aulefct, um fein »ea>t }U

toabren, ben galt oor bie Olotaoerfaitnntung bringt. Die geredeten

Ofola Derurteüen fotct)e UnDerfd)ämtbeit, (äffen X. bem 8. wegnehmen
unb bringen fie ju 91. Da8 Stäb eben (X.) aber bleibt ntä)t bei bem 8.,

fonbern tauft abermaU jum 8., fo bafi bie Sadbe jum $metten Mate
unter bem ting-fe-fo jur Spradp lommt. Dad ERäbcben X. totrb bei

bem 8. jum jtoetten State eingefangen unb ju 91. gefcr)afft. Da« Oer«

ftodte ©efdjöpf — Oor bem ® djreiber biefe« nun naä)gerabe SRefpeft

betbmmt — tauft aber oon neuem bem ungeliebten 8. fort unb bem
geliebten 8. |u, fo bafc bie loeifen Olota jum britten State burdj ba8

unmoralifebe SBejen belfiftigt toerben. Unb bann — bieömat — (ommt
bie Stimme ber Katur ju ibrent SRetr>te. Die Iteine X. barf nun 8.'3

öatrtn bleiben. Die te^ttt^e »eft*- unb «rbeitibeioertungöfrage

njirb aber in folgenber ffleife beantwortet : 91. fyat bem 8ater ber X.

founbfo lange gronbienfte geletftet unb oertiert nun ben 9lnfprud) auf

bie X., bie bem 8. jufflllt. 8lfo mufj 8 logif<bertoeife ben 8rbeit«mert

ber 8.'fdjen frronbienfte gurüderftatten. Dem 8. totrb ein guter «der
genommen unb oerlauft. Den ttrtö« übermeifen bie Ofola bem 9t

ali Entgelt für bie bem Sater ber X. umfonft gelieferten Qfronbe. —
<E« ift tlareö »edjt in ber Sadje.

4. lotfcblag! — 9i ift aufjerorbenttidj bejeidjnenb für bie fo§i*

aten 8rbeit8n>erte, Kadjtfaftoren unb Verfonenbemertungen in biefem

überoötlerten Sfinbrben, bajj in alter (b. b- «rft oor toenigen CJabren

abgelaufener) £eit ber Dieb beftraft mürbe, ber Xotfdjtager aber frei

ausging ! ©d)htg 3. 8. im Streite unb in ber (Erregung ber 8urfd>
9t. auS ber 8.-8famttie ben 8urfd)en 8. au* ber 8.«3famüie tot, fo ftot)

8. fdjleunigft in ein anbere« Dorf. Dabeim aber oerfammelten ftd) bie

Ototo unb befpradben bie Satfje. Sie erfüllten ibre ^fltfbt at»

üRenfcben, b. b fptadjen bem Raupte ber 8.-9famitie ibr 8ebauern

über ben traurigen galt unb baö 2Ht6gefd)id au«. Dann mürben fie
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fadjlid). ©ie erlunbtgten fid>, in Weltes -Dorf 91 entflog f«i- ®ann
befctjloffen fte, C )urüd§urufen. Statt fanbte in boi ©orf unb forberte

21. auf, gurüctgutonunen. ©er ©urfdje lehrte gurüd, unb bantit war
bie ©adje erlebigt. — ftdj $abe auibrüdltdj nadjgeforfdjt, ob benn in

9lnbetradjt bet fonfHgen SBertbemeffung bet patriardjalijct) organifier*

ten SlrbettSfrafte 81. nidjt blelleldjt ali «rfafc für ben erfdjlageneu 9.

eine SeÜlang auf ben gelbem bet 8.<9amitie arbeiten müffe, ober

ob nid)t bie «.-gfamilie an bie 8.<$ami(ie ein ©üljnegelb jagten

müffe. «ber beibei unb jeber ®ebanfe ber ftelompenfatton würbe

mir bon ben Seuten enetgifdj auigerebet. (5s fehlte ben alten fetten

offenbar jebei JRectjtSgefüM in biefem ©inne. — ^ntereffant ift ferner'

$in, bafj ben Seuten augenfdjeintid) ber Begriff bei SÄorbei fetft.

©iefe «rfdjetnung gibt ei wo$l in biefen primtrio bieberen Beben*
formen nodj nidjt.

6. 3Renfd)en$anbel. — ©ie 8et$ättniffe beS H»enf$enbeftfceS

waren bisher im Stabretanbe im f)öa)ften ®rabe eigenartig unb nad)

©ubanoetljaltniffen einfad) unglaublid). 3um erften SBale auf Jener

Steife traf id) bort bei ben ftabre bai auSgefbrodjene Siedet bei SWutter*

bruberi, bie ftinber ber ©djWefter unb bei ©djwageti ju oerfaufen.

9?adj allem, wai id) bon ben ftabre fetbft unb bon ben ummo^nenben
(Stammen Ijörte, muß bon biefem 9ted)te in früherer Qdt reidjiidj

©ebraud) gemacht worben fein, fo reutjtid), bafj bai fcabrelanb fidj bis

an bie ©flabenlüfte Wnab einen gewiffen SBeltru&m nad) Wefer Stidjtung

erworben $at. SMi an bie Jrüfte Mnab trifft man feljr, feljr biele

ftabre, bie aufjerorbentlid) leidjt an tljrer Tätowierung gu erlernten

finb. ©er ©runb aber, weilmlb gerabe Wer fotdj barbarifdje (Sitte

b>rrfd)t, liegt barin, bafj bai arme ©tetn- unb Qerglanb bie Ueber-

probultlon an SWenfdjen nidjt au ernähren »ermodjte. ©ai Ontetred)t

Ijat fidj Wer oon ber ftüfte ber (?) eingebürgert ober fonftwie ati Sentit

errjatlen, unb trat befonberi immer bann in Straft, wenn eine (Ernte

fdjtedjt ausfiel unb Nahrungsmangel eintrat.

©er SBert einei fleinen Shtaben betrug etwa 150000 Mi 200000

ftauri, b. Ij. nad) heutigem Shiri 76 bii 100 3Rarf. ©ai war in

fdjtedjten Seiten ein Äapttal! ©er Sater beS ju üerfaufenben ftnaben

burfte fiä) in feiner SBeife in bie ©adje Wneimtrifdjen. Ott war feinen

©proffen gegenüber redjttoi unb erfebte ben „familiären" tlrbettS-

üerluft feinerfeiti baburd), bafj er aud) bann unb wann bas ©öljnlein

einer ©djmefter berljanbeUe, unb fo bie Stoffe auffüllte, ©er Onfel

war wol)l gartfüljtenb genug, ben Shtaben, ber gum HRarfte gebracht

werben follte, am SBegc toegfangen gu laffen, um ©jenen gu Oer»

meiben. ©enn natürlich, weinte bie 2Rutter, wenn fie ei frörte. 3m
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allgemeinen nahm bec gelbgierige ©ruber non ben Xränen feiner

©djtoefter fterjet leine ftottg. Um bem Nahrungsmangel abzuhelfen,

warb ber »nabe falten $erjen8 jutn «erlauf gebraut.

SBar bag ®efd)äft bollenbet, fo pflegte ber alte Surfet) mieber

cm&finbung8jugängttcf)er ju werben. Dann braute er ein redfc)t gutes

Wer unb machte fid) bamit jur ©d)wefter, jur äRutter be8 oerfauften

5htaben auf ben Beg. Cr ttdftete bie arme gfrau unb braute einen

foliben ©oben für eine neue SebeuSfreubigfett noch baburd) juftanbe,

bafj er ihr bon bem (SrlöS, bem Staufgelbe, 20000 Äaurifdjnetfen

fd)enfte. Unb bie Kutter nahm ba« auch an. — ßteber ®ott, e« waren

eben fd)led>te Seiten ufw., unb aUju embftnbfam waren bie

Stabre ntdjt.

DieS eben gefd)ilberte ©erfahren mar etn unbebtngteS, nicht ju

beeinfluffenbcS 9?ed)t be8 OnfelS. Die Ofota mifdjten fid) nie in

foldje Angelegenheit. — $d) habe mid) nun erfunbigt, ob nid)t triel-

leldjt auf ber ©runblage biefer ©ttten 9ted)t8übergriffe öorgefommen

feien, bafj j. ©. irgenb fetnanb, ber „unglücftidjermeife" feine

@d)weftertinber jur Serfügung fyatte, fold)en ÜBtangel nld)t oielletcfjt

burd) heimlichen $tnberraub ausgeglichen habe. 2Ran berftcr)erte aber

fefjr beftimmt, ba8 fei nid)t öorgefommen, berartige gälte feien nie ju

Ohren ber Ofota gefommen. SBer nun einmal ba8 ©ed) fyat, feine

©chtoeftern ober nur finberlofe @>d)weftern ju befifcen — ber fonnte

eben foldje @efd)äfte nid)t machen.

Damit ift ja mohl ein Umrif» beffen gegeben, Wa£ ber l)od)n>eifen

Otola ©innen unb {Regieren bemegte. Da« lodere (Befüge biefer fok-

alen Organismen wirb baburd) djarattertfiert (Sine höhere 2Rad)t

als biefe ||dct>fte 8Ctter3fIaffe gab e8 aber unter ben »Wännern ber alten

Seit ntd)t. SBerfen mir aber nun einen »lief in ben SebenSlauf

»abre'fdjer Seibttdjfeü.

gfrauenleben. — Aua) bem fleinen 3Ädbd)en toirb fd)on an »oj«;

feinem oterten SebenStage bie fttffefft, bie ®efid)ötätotoierung, bei- S«meni«ben.

gebrad)t. 3m übrigen wfld)ft baS fleine SBefen unter bem wirfltcr)

nid)t fehr fchmeren Drucf ber gleichen $anbretd)ungen unb $ilfe*

letftungen auf, bie id) fd)on bei ben anberen (Stämmen biefeS ßanbeS

aufführte, unb bie langfam in baS n>eiblid)e Arbeitdteben hinüber-

führen. öftrem fieben fehlt aud) ©biet unb San} im allgemeinen

nid)t. Aber ber berühmte, bei ben 5tamberma fo beliebte, bei jRoffi

fitoba genannte DofiboStanj ift ihnen unberamtt. Ohne befonbere

3reierlid)fetten erwählt fid) ba8 Dirndjen, wie wir oben fahen, ben

juffinftigen ©arten unter mehreren freiem au$. Ohne befonbere
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»cadjtung oerfliegt aud) bte erfte äRenftruatton. Unb erft, wenn bie

3Raib wtrflirf) Doli entwitfelt ift, tritt ein etwas fefHid)erer «ugen-
blltf ein.

Dann fomtnt bie ftärpertätowierung. Die SRutter beS SJräuri»

gamS (bat ift red)t bemerkenswert? — nidjt bie eigene HÄutter!)

bringt bat» 9Rdbd)en nad) Korben, wo bei ben ßamba alte Selber in

ber Äunft ber SWrpertätowterung ganj befonberS erfaßten finb. Dort

wirb eine „Bjifeffi" auf bem Sorberleib, eine auf baS Streuft jtftltert.

On ben Kaden fomtnt aber bie „$atlanga". SS geben nicht »tele

Keine 9Räbd)en auf einmal jur XätomierungSntutter, fonbern eine

iebe einzeln, geführt bon ber jutünftigen Schwiegermutter. Keife

unb Zätomierung nehmen nid)t mehr als einen einzigen tag in 2ln«

fprud). Die Hrbett wirb in ber Seife ausgeführt, bog bie $aut mit bet

fulloga (SKebrj. : fulloffl) genannten (ilfenpinaette ^oajflefcboben unb

ftiaff gefpannt unb bann mit bumung, bem fflaftermeffer, über fie bin

bie Schnitte leicht unb fdptell ausgeführt »erben. Die Schnitte finb

mebr Schrammen, unb id) glaube, eS wirb richtig angegeben fein,

wenn bie Eingeborenen bier Zage unb ntd)t mehr für bie Teilung in

9tnfri)Iag bringen.

fiot ber ftörpertätomierung nennt man ein äRäbdjen: tetequeffu

(üebrj. : fetequeffin), nad) SoIIjtehung berfelben jeboa>: pegquefft

(SKebrj.: pegqueffew(e)). Die $egqueffi unb ibre Ungehörigen er-

warten nun jeben Hugenblict, baß ber auSerforene ®atte fie mit feinen

Jreunben einfange. i-Jdj erzählte oben fcb/on, wie bie tätowierte, bie

pegquefft, wot)I ungebulbig werben unb ju anberen Beuten entfliehen

Mnne; aua) würbe ber (tinfang als foldjer nnb bie ganje Sitten«

abrollung nad) bem 3Robu3 beä örautraubeS oben gefdjilbert — ebenfo

wie bie SWalb jur ftrau, SHeinherrin im fcbmiegermütterticben ©c
hdft unb SJHtarbetiertn ihres ©arten würbe. 8on allen ihren Han-
tierungen ift bor allen Dingen nod) bei fymbelS ju gebenfen.

Der SDtartt im Ifd)älfcbautale ^eigt : Sau-be-gaelo (gaeto

= Warft). (BS ift ein in bem gladjtanb gelegener etwas bom Orte eut*

fernter, bon Säumen überfd)atteter $lab, auf bem allenthalben Heine

©teinftfre au* jufantmengelegten 3«ISptatten gebübet finb. Vngeblid)

erft neuerbtngS gehen bie Ifcbätfcbau aud) auf ben Kiamtugumarft,
ber ben Kamen Soffo-gaefo führt, währenb ein im Korben bei ben

Samba gelegener äKartt auf ben Kamen $oto-gaefo getauft ift. Sau-
be-gaefo unb $oto-gaefo werben anfd)einenb jeben fünften, ßoffo-

gaefo aber Jeben Dierten Sag abgebalten.

3u ben auswärtigen 2Rärften begleiten bie SRänner ihre grauen
felbftrebenb mit ben SBaffen - aber aud) ben Sau*be-gaefo befuajte
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ber SRann früher nidjt ofcne Sogen unb $fetl, ein« Sitte, bie feit

einigen 3°&ten nld)t mei>r befielt, %n otten Qeittn gab e$ einen

2J?arftauffeber, ber baffir forgte, baß bie ©ifefietne iebem angeffamm»
ten SKarltgafte in Orbnung gehalten mürben. Äber ba£ ift „fo lange"

&er, ba| man fogor öergeffen b>i, wie man ben äRann bejeidjnete. (£r

befant oon ben aufgebotenen gfetbfrüdjteu wie %amS, Outnealorn

ufm. eine Heine «bgabe. $m allgemeinen fafreu nur bie grauen, bie

2Ränuer madjten e* fid^ nut bann bequem, toenn fie ftcb, ju einem

Meinen Xrtntgelage um einen ©iertopf Oereinigten. Denn e$ mürbe
an ben SWarfttagen auf ben SQWrfteu gelegentltd) gtünb(id) unb mit

Grfolg gej^djt, fo bafj manche ©attin audj fyter mit ber ^>etmgelciturtg

bei ©orgenbetafteten ju tun ^atte, anbererfeitd aber bie ©ierbrauertn-

nen gut auf bie Stoßen lamen. ftattptfätfjUcb, würben gelbfrüxrjte, ®e*

flöget unb löpfermaren getjanbelt — es tarnen aber aud) Seilte mit

Srotololliftoffen, bann anbere mit ©affarteifen häufig oon toeit fftx.

Sin ige greife:

1 fiaft «utneatorn 8 000 «auri,

1 $ubn 200 ,

t Heiner ftodjtopf 800 „

1 großer SBaffertopf 2000 „

1 8anJeUi«fiupp«(bie tnCaffari mit 10000 Rauri

ging) mürbe in 2f$dtfd)au getauft für . 40000 „

1 grojje« #ac!enblatt ca. 2400 „

1 Heine« #actenblatt ca. 600 .

1 «eüllmge ca. 1000 „

1 grofje* ©pannmeffer ca. 2 000

Äaeb, Sefcjanblung biefer Sirbett rootlen mir und aber nun bem
hridjtigften unb ebten Seil be* $rauenleben8 jutoenben, ber äRutter«

fä>aft. — Der Mann oermeibet e* forgfaltig, bie menfitruierenbe grau
gu befä)Iafen, aber er bridjt bie $eriobe be8 SeitagerS mit ber fd&wan-

geren grau niä)t eljer als etwa jwei HÄonate bor ber JHnbererfd)einung

ab. 9H normale $eit Oon ber Shmjeption bis jur ©cburt redjmen bie

Äabre gebn 3Ronate. Die Oeburt felbft finbet niä)t an befttmmten

©teilen ftatt. Denn bie grauen arbeiten nidjt feiten bis §um legten

iRoment, fo bafj ber Vorgang fotooljl beim geuerb,olftfammeln im

8ufd)e all aua) auf bem ERarftplafre einfe|en tann; ober aber bie

gamitie mtrb nad)t£ plöfelieb, im @ä)lafgemaa) uberrafäjt Senn aber

gerrügenbe 3eit ift, ben $tafr aufjufutfjen unb aufjerbem bie XageS-

ftunbe es geftattet, begibt firt) bie Srtetfjenbe jur $ifjftelle, jur ©aube, bie

im $ofe gelegen, gleichseitig für alterlpanb Störperreinigung befrtmnrt



408

unb mit einem Hbftufj oerfeben ift. »ei bem Vorgänge felbfl wirb fie

oon $Wei grauen gehalten.

Da* gebärenbe »etb liegt mit bodjgeaogenen Seinen auf bem

SRüden. Sine 5rau ^e&*» fHl#t unb mafftert (etdjt bon bunten, eine

anbete lauert jhnfdjen ben geöffneten ©djenletn. $ulu, bie 9faoet*

fdmur, wirb mit $umung, bem ftaftermeffer, abgetrennt. ©onbo, bie

^lajenta, wirb in einem Zopfe aufgefangen unb in biefem Behaltet

unten im Zale unter irgenbetnem großen ©tefn oergraben. SDcuttcr

unb ftinb »erben mit warmem SBaffer gewafa>en, unb ba« SHnb bann

mit gewärmter «Rum, b. i. ©cbtburter, eingefettet. Sefonber* bie

ftabelfdjnur wirb mit biefem gett bei forgfäiriger äRaffage unb fbfte«

matifcb, rotierenb aufgeführtem Drude be^anbelt. >Nan crjielt einen

günfrtgen &6faU innerhalb brei Zagen. Dann rotrb $ulu einfad) auf

ben TOtftbaufen geworfen.

Die SRutter nimmt nad) ber Qeburt gun&djft feinetlei fefte

9?at)rung yu f idt), roeber Srei nodj ^leifcb,, unb überhaupt nichts @e*

würgte*. Der Gewohnheit nadj mu& fie wäbrenb breier Zage bas

fyaui brüten, unb wüljrenb btefe« 3cttraume* genießt fie nur ge-

fönte unb mann aufgetragene ©beifen auf ©orgbum. — Dem Neu-

geborenen wirb Staffer in ben SRunb gegoffen. 2BUI bie fiunge ntd)t

gleia) funfttonieren, bleibt Ätmen unb ©abluden auf, fo wirb es

mit ©affer befbrengt. Senn t& am Sbenb erfdjienen ift, wirb ihm
am anberen SRorgen bie mütterttdje 3Ritdj jur Sfatreijung in ben

9Runb gefbrtfot, unb bann Wirb e3 gleich angelegt. Die Nahrung
burct) bie SRuttet wirb brei ftatjte lang fottgefefrt. 3m britten 3abre
ber Wäbrjeit fcfjläft ber Sater mieber bei ber SWutter.

3m Älter bon jwei labten fdjwanlt unb friedet baS ftinb un*

bereifen umher. 2Rit brei Sauren gebt efi giemlich ftct)er. Slngeblixb,

tdnnen bie ftinber erft in ber bierten Wegenjeit bte erften Sorte:

monbo - SRutter unb manja - Sater au6fbred;en. SRit fünf bi*

fect)S fahren (!) oermögen bie ftinber gut ju fprett)en, tdnnen fdjon

anbete Beute anrufen unb ftdj mit ihnen unterhalten, b. %. fie Oer«

fügen bann nidjt nur über bas genügenbe ©bradjbermögen, fonbern

audj über ben gretmut, ti gtemben gegenüber anjuroenben. Qrrft

wenn e# laufen tonn, b. h- alfo memt ei etwa brei IJabre *l* ift^ be»

fommt bafi ftinb einen Warnen, unb jroor burct) bie (Sltern nad)

meljrfadjer ernfter <BrwAgung. Der Name wirb anfdjeinenb ftets

nad) einem beworbenen gamilienmitgtiebe gewühlt, gewöhnlich

nach einem Onfel, (Srofjbater, Setter, Sruber ober Zante, örof}*

matter, »uftne, ©djwefter, bie rurj oor ber ®eburt be« fungen

©broffen berfd)ieben.
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5DKt aller Oefrimmtbeit würbe mit immer wieber berichtet, bag

lebe* ftinb ben Tanten eine* oerfd)iebenen Qorfabren erbalt, unb
baS, was barauS folgt, ift mir mit aller unberblümter unb md)t miß-

juöerftebenber Deuttid)!eit Oerfidjert morben: bag nämlid) in
jjebem Äinbe bie ©eele — felo (9Ä c t) r j. : fellin) eines
oerftorbenen gfamiltenmitgliebeS wieber geboten
Werbe. — (SS berrfdjt atfo ein Har auSgefprod)ener unb feb,r wob,t

geformter (Scelenwanberungägtaube. Daraus laffen fid) aud) be-

stimmte ©ebräuc^e beS SeftattungäroefenS erflären. öbe wir aber

)u beffen 8efd)reibung übergeben, fei nod) furj erwähnt, baß baS

(Srfcfjetnen Oon 3Wiltingen - lumma als freubigeS (Ereignis be-

grübt wirb.

Zob. Religion. 3Benn ein alter 9J?ann fo fd)wer erlrantt, Habt»-,

baß man unbebingte Lebensgefahr erlennt, fo bringt man ein Opfer *°b "*

nad) uraltem, aber ben Beuten wobt nid)t mebt ted)t berfr&nblidben

©raud)e an ber Stelle, an bet et einft geboren würbe, bar. Diefen

$ta| nennt man feine Oiquülite. DieS Opfer am ®eburtspla|e beS

tobftanfen ©tetfeS beftet>t in einet Siege unb jwei $übnetn, bie

genau übet bet ©teile gefd)lad)tet werben, wo feine SRutter üjn

gebar. Daju fagt man: „Senn bie ftrantyett oon bem SRanne geben

fonn, foll fie geben. Senn eS nid)t fein muß, foll er nid)t ftetben.

«bet «fo (©Ott), ber bie 2Henfd)en auf bie (Srbe geftetlt bat, muß
eS wiffen, ob er tyn fterben ober nod) länger leben laffen will."

Danad) geben bie Seute wieber fort. (Sie baben baS %f)vt getan,

unb man wartet mit (Sebulb ben Zob beS Vtten ab.

3unge Zote werben aud) ^ier nid)t befonbetS forgf&ttig be«

banbelt; alten SRännern rafiert man bie #aare, wftfd)t Ujren ftfttpet

unb reibt tyn mit gett ein. Die ©elfefcung etfolgt nod) am gleichen

Jage. (SS witb aus ben grafem beS SRapbiaftengelS eine ©ab,re ber-

geftellt, auf ber ber »erftorbene oon jWei Beuten ju (Srabe ge-

tragen wirb. Diefe 9abte witb übrigens nid)t wie bei ben $abe

ufw. als bie unbeimlicbe <Sad)e am @rabe fortgeworfen, fonbern

wieber mit nad) $aufe genommen, unb btent bann, obne bafj man
weitet an bie fonftige Verwendung jum 8eid)entran8port bentt, jum
Ztagen oon fiebm unb SRaterial beim $atuSbau, ftornfortfd)affen ufw.

Dagegen legen bie 8eid)entrager bei ben »abre Oor bem (Sange ib^re

Stletber ab.

(58 beftebt eine — „blau" genannte @rabgrube für bie «Wen
unb <Srwad)fenen unb eine für oerftorbene, unerwad)fene Srtnber.

Die <8efd)led)ter werben nidjt getrennt, bagegen in oerfd)iebener SBeife

gebettet: gtauen auf ber red)ten, SDWtnner auf ber linlen (Seite;
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grauen mit bem (Skfidjt nad) ©onnenuntergang, SRännet nad)

Sonnenaufgang, betbe bie fcanbe unter bem Stopfe* Senn ein Öeia>

nam verfallen ift, toetben bie Sfrnocben in ben fcintergtunb bet Grab*

böfyle gefdjoben. £eid)nam totrb nad) fieidmam bineingefdpben, bii

bie ftatafombe unten bon alten Sbtodjen, oben bon jungen ßeicben

ganj angefüllt ift. Dann roirb eine anbete ©lau in ben 5*18 ge-

meißelt, bie alte aber füt immer gefctjloffen.

(Sb,e ber Seidjnam aufgebahrt unb fortgetragen wirb, tyätt man
ibm eine ©d)ale mit Saffer an bie Sippen, ferner mirb in ein«

9Wfd)e im Grabe, b. b in ber ftoHenartigen ftatatombe, am ©tollen«

anjab, eine ©d)üffel mit einem geopferten $uftn aufgestellt. $on
anberen Grabbeigaben fab unb ^drte td) ntd)t£.

Die Graber toerben immer mit großer ©orgfalt geöffnet unb

gefdjloffen. Weber bem $öblenfd)ad)t liegt immer eine Steinplatte,

bie mit ßebm feft am ©oben angefittet iß. Darüber ift ein Stein«

fjaufen Oon 50 bi$ 75 cm $öb,e aufgef djictjtet. Qtf)t baä @rab geöffnet

Wirb, (lopft man anmelbenb mit einem ©tein an bie platte. Opfer

roerben an ben Arabern nie bargebrad)t. 9tod) ber Seftattung ift

man im allgemeinen mit ber ©ad)e fertig, unb ber Gebante Don

%ob unb SBiebergeburt im neugeborenen SKnbe fd)licf}t für bie ßeute

ben StreiSlauf auSgejeidjnet ab, unb — too ber Sieger triebt &u beuten

brauet, ba tut er es fidjerlid) niä>t, — fid)etlid) ntd)t obne 3»ang
unb notgebrungen in fo fd)auerltd)en ©ad)en lote Zob unb ©egrabnt*.

— Da9 Xrauer$eid)en beftebt im $aarabfd)netben.

3n bem ©eböfte, in bem ber 8erftorbene lebte, unb $n>ar im

DurdjgangSbaufe, errid)teten bie ©Abne einen faum fufftotjen Ion«
floß. Darüber opfern fie ein $ubn unb fleben Gebern baran. Shi-

mubc (SRerjrj). : fumutta) ift fein 9tame. Senn meiere Zote in

einem $aufe ju oerjeidmen finb, fo ift eine Anlage oon mehreren

folebet SHöfee borbanben, oon benen ein jeber einen Serftotbenen

reprafenrtert. 3n biefen £ebmbäufd)en follen nad) Angabe ber ffobre

bie ©eelen ber ©erftorbenen ÜJufentbalt nebmen. Dort opfert man
ftübner — jumol in ber 9tegenjeit — unb bittet bie Uerftorbenen,

tfranfljeit fernjubalten, ©aaten ju fegnen, unb beraitige« mebjr.

Cor allen Dingen oerfäumt roobl niemanb ben faffanbo-ni genannten

Zag. Senn ba8 Stotn in bie Nieder gebraebt ift, oerfammelt ber Pater

familias am Sftotgen bie gefamten «ngebörtgen, 9Rftnntetn unb Setb*

lein, fcblacbtet übet bem &bnenplä&d)en $ubn unb $abn unb betet

baju um reidje (Stute unb Gefunbtyeit im $auSn>efen. Danad) loirb

im gleiten Staunte gegeffen unb audj tüdjttg ©ter getarnten. Äber

ebe man bie ©peifen anrübtt ober bie ©ierfdjale *um äRunbe fübrt,
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[teilt man für bie Xoten auf bie CeJjmnöferfjen reichen Anteil an

Q^ffen unb aud) ein ©djäldjen SBter, bamit fie bon allem aud) ge-

trieften fömttn. «n btefem £age toirb getankt, aber nid)t gearbeitet.

Diefer Staffanbo*ut toirb nod) mebrfad) im Saufe bei 3al)re8

itneberb>tt, &umal, roenn baS ©orgbum fußbod) ftet)t. Dtefe 8itt>

Opfer unb ©tttfefte finben aber mit bem (fnbe ber Stegeitjeit i^ren

natürltdjen «bfdjluß. Die eingeborenen Ättbre finb übrigen« toeber

reid) nod) enttoidVIt genug, um tote anbere ©tämme mit ber 9?ufcung

ber (Ernte bi* ju einem großen Zotenfefle unb Xotenbantopfer

nnirten ju fönnen. Äber ein fotd)e£ §efl toirb bod) begangen, unb

jmar bon jebem gamüienbater ober gamiliengtoß^ertn, toenn bie

(Ernte enbgültig eingebracht ifi. Die Seranfiattung t)eigt bubu«ut

unb ift in ber tat ein $otenban!opfer. Hber genau entfpredjenb

ben primitiveren formen ber $egerfeele bot ba8 Danffeft bei

toeitem nid)t bie »ebeutung unb Betonung ber »ittfefte. WetyaVb

fid) nod) groß anftrengen, wenn bie ©ad)e fa, im Qrunbe genommen,
erreid)t ift! Älfo gibt eS leine große ftamiUenjeremonie, fonbem
ber gfamittenbater gießt einfad) mit ffiaffer gemengte? ftommebl

über bie SebmHößdjen unb banft für bie «mte. ®leid)jeitig bittet

er, baß e* immer fo bleibe, refp. guter (Brntefegen fortlaufenb ein*

treffen möge.

De« weiteren opfert man über ben ftumutla, wenn im fcaufe

jemanb trän! toirb, unb bittet, baß bie üble Stranfbett bod) toeid)en

möge. — Wber ba«, toa8 man nad) bem ganjen (SlaubenSaufbau

annehmen fotlte — baß n&mttd) an biefer ©teile aud) Opfer für

©cbtoangerfd)aft lange ftertl bleibenber grauen ober für glütflicben

®eburt*ber(auf ftattfinben — ba* fd)eint nid)t geübt ju toecben. —
(Sine eigenartige (£inrid)tung reUgiöfer 3ugebörtgfeit in ben

ÄaDrege^öften finb bie Ofulle (<5inj. : nfoa), ba$ finb etwa manndbobc,

tbnu*arttge fconfüuten, bie faft ftet« in ber ©d)lafbütte bei fcouSbecrn

bem $tntergrunbe ju aufgerid)tet finb — meift jtoci an ber Qa\)l

(auf einem unferer &rd)ttefturcroqul£ finb eä auSnabmätoeife
brei) einem redeten, ber oben fpife ausläuft unb als „Wann" be*

jeidjnet toirb, unb einem (inten, ber oben eine DiUe unb tetdjte %u&>
(djalung eingebrüdt auftoetjt, unb ber auf bie Sejeidjnung „ffieib"

getauft ift. hinter biefen jtoei 3fulle, b. ff. |toifd)en ilmen unb ber

£au*n>anb, toirb in ber Xrodenjeit $euerbo(j jur 9hibung für bie

feud)te 3a^re«jeit aufgefd)td)tet. 8on biefen beiben Sfufle, bie ber

grorm nad) ganj ben Xongebilben oor ben Xambermaburgen gleichen,

aber tjöber finb, behaupten bie (Eingeborenen, nid)t meljr baS „toai"

unb „toie", „too$u" unb „warum" ju roiffcn. 3Dian ftetle fie eben
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auf, wenn man bie Rüttelt baue; e* fei ©rauch, fie ju errichten;

Opfer bringe man nicht bat. $$n bec Xat fah id) aud) teinettei

©pur bon Slut, $aar ober ftebern, fo baß man banad) an bie Un*

toiffenljeir glauben unb annehmen muß, baß ba* ©eroußtfetn für

ir)re ©ebeurung fd)on lange erfiorben i%
©ebeutenb beutlicber ift eine anbere «ti tonifd)et ©Übungen, bie

in tonnengetodlbteu ©otbauten be* famütenb&tetUchen SBohnbaufe*

errietet finb ; ba* finb bie fogenannien biammena (<Stuj. : btanrmenu).

©ie finb berbunben mit religiöser ©cbeu bor einem Sögel, bet unfeter

ftorfchung ein atter ©efannter toat, bot bem Srtonenftanich (bei

SRanbe - lomma). Senn irgenb jentanb Gelegenheit baju hat, fucht

er im ©ufdj einen Scronenframd) $u erlegen, nimmt ihn heim unb

fd)neibet ibm ben ftopf ab. S>er Sögel felbft mirb berfpelft, bet Äopf
aber im Torraum unter Opferung eine* $ufpte* betgtaben. Dabei

bittet man bie ftulem (<5inj. : fulaio = ftronentranid)), bie iungen

tfeimpf(angehen nicht aufzutupfen, lieber biefer ©teile beä Stopf*

grabe* errichtet man bie bjantntena genannten Xonfegel. ©ewöh»^
ltd) baut man beten %mti (nartttlid) übet jwei köpfen) unb gibt

teilen aud) ben tarnen: Wann unb 2Beib. Senn bie ©aatseii nat)t,

opfert man ba unb bittet, baß bie fttonenftania)e bie iunge (Saat

nicht febäbigen mödjten.

©or ben Käufern befinbet fid) bie ffonbo (Steht*. : cbenfo ffonbo)

genannte (Einrichtung, b. i ein Zäpfchen, ba§ auf einem (Sabelholje

tut)t. SJn bem Zopfe finb jtoei Heine Zonflümpchen fo angebracht,

wie bie Xonfnaufe in ben $etbfd)aten ber ©orolo-©offo ufn». am
9liger, bie bie Aufgabe haben, bie ftoebtöpfe ju tragen. — SWerf«

würbigertoeife finb bie Ämulettöpfe ber Äabre aud) ber ftod)etei

getoibmet ober flehen toenigften* mit tf)t in ©etbütbung. ©te

haben nämlid) bie Aufgabe, bie Pflanzungen be* ©aucenttaute*

bor JDiebftabl ju fdjfifcen. (5* rourbe mit mit aller ©efrimmtbett

gefagt, baß ba* ihr einziger ^toed fei, unb baß bie ©fonbo nur
bie ©aucenfrautpflanjungen unb fonft letnerlei ftulturantage bot

$>iebftabl fd)üben. $flbner- ober anbere Opfer werben ben ©fonbo
nid)t batgebracht.

Ötuffallenb — td) muß ba* immer hneöet betonen — ift bei

alten biefen <&ebtrg3fi&mmen bet abfolute HRangel an Stmuletten.

3n SBahrheit febeinen fie fich inSgefamt fet)r wenig mit bem Glau«

bendfleinlram abzugeben. —
Senn fein Stegen fiel, famen alle Ofola unter bem Saume, ber

ben Sanaptafr ber (Sfapa ttberfchattete, jufammen unb machten bort

biet Heine örbhaufcfjen in «einem »reife. S5a* nannte man «fftba.
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mürbe Biet auögegoffen unb ein ©djaf angebunben. Statt bat

um Wegen, unb metm ber Stegen tarn, tötete «tan au* Danfbarfett

bat @djaf. SRan betete babei ju (Sfo; aber wenn (Sfo leinen Stegen

fanbte, mürbe ber Rommel aud) nldjt gefd^lai^tet. Der Beruf bef

ftegenmadjer* tt>ar unbelannt. 3unge Seute mürben ju biefer 3ere*

monie übrigen« nidjt jugelaffen.

DeSgleidjen erfolgte ein (Bebet §u Sfo, toenn eine ftrau trofc

längerer Berebeltcbung ofjne 9tad}tbmmenfcbaft blieb. Dann banb

Ujr ber Gatte einen 3iegen6<xr ani Knie Bein unb bjefj fie ein #u$n
Aber ben &opf galten. <Sr führte fie am frühen SDtorgeu ju einem

fttmma-tata, b. t einem Sheujitjeg. Da ftanb fie, baS §uljn über

ben Stopf baltenb, oon Sonnenaufgang bi« gegen Wittag; ©atte

unb ©ottin beteten ju (Sfo (— @ott) um ein SHnb. SBettn bie SSÄtttagä*

Seit nab,e mar, pflegte bai ftuljn ju oerfdjeiben, unb ba8 mürbe afe

3ei(b/en angefeben, bafj (Sfo bie Bitte erhört blatte. Dann fdjnitt ber

ÜRann bem toten $ubn unb bem lebenbigen Bwf an gleicher ©teile

ben fyali ab unb ioieberfjofte ba§ ®ebet. Selbe gingen nun nadi

§aufe. ffiurbe baa Sttnbdjen bann geboren, unb mar e& etma ein

3abr lang Iterangemadtfen, bann mürbe faß bie gleiche 3«emonie
ald Dantopfer mieberbolt. Diesmal batte aber bai SKnb bai §ubn
auf bem Äopfe unb ben Biegenbod am Bein. Beibe Xiere mürben

geopfert.

Sine fefjr merftoürbige unb für müb, ntd>t aufgettftrte ©ad>e ift e$

mit benttlloa, einer «rt ©elftem, bie niemals femanb gefeben, gebort

ober gefpürt baben milL Diefe VRoa finb im Bufdb, unb b,aben

bort eigene Dörfer inne. 3m allgemeinen tun fie niemanb ethmS

SU leibe, unb man merft fie audj gar nldjt. Kur eine* fontmt oor:

3umeilen — menn oueb; gang feiten — beginnt iemanb im Bufd)

am ganzen ßeibe ju gittern, ©emöbnlicb ftitbt er ganj furje $eit

banadj. 9Wan fagt Oon ibm: er babe bie 9Hloa gefeben!



Stte moba.
3n$att: Sic »oba a(» •urmo&olf; it)re Prjtel)ungcn ju btn 3orfi unb gvlbc; b*v

tnpu« tine# |4Iid)ten unb bitbcrm. nacfj uralten ®epTtoa.enljtüen Irbtnbcn öanmiboltr«;

im befonbmn: f$e, flkburt, »nb$eU, «ran%U, l»b, Oroftl, «oll, Bauerntum,

«tuiern*** ^aaifffif, wtwincr, Tiegen.

«obo; X) a 8 $ o I f , SMeibung,95Boljnung. — 9tad> bet »orb» unb
f,«fibung.3atii.

gjorlw jtgrcnje bet beutfdjen Kolonie £ogo ju Wonnen «ötferfdjaften,

bie Ujrer Sertuanbtfdjaft nadj sroifdjen ben äKoffi unb (Sutma fielen,

unb bie bor bem aRanbtngo-XfdjofoffieinfaH rooljl einen U«bergang

ju ben Äon!omba-93affati repräsentierten. -Tie «Stämme, bie biefe

(gebiete bemoljnen, ftnb: 1. Die Jhiffaffi, bie Ujren SBdjnfifc an bet

©tenje bet englifcfjen Äolonie Ijaben. öjj" ©ruber lernte bie ttjpf

bition im ftanjöfifdjen ©utunfigebtet fennen. 3$ felbfl madjte t$te

©elanntfdjaft in ©ogu, wo ein Xrupp manbetnbet Shtffaffi but&tam.

SMefe Seute gehören Ujret Sprache unb intern ©efamttypui nacfi in

eine ©nippe mit ben Dagomba-äWamputfteRatengaleuten, alfo ben

eigentlldjen SHoffi. 2. Die Outma oon »orgu ob?r »orgu In bet

SRotbofterfe bet Stofonie, bie im allgemeinen als reinete ©urma be«

jeidjnet »erben fönnen. ©ie finb 8lut3-, ©pracfj- unb Äulturbrübex
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ber Bamaleute unb wetdjen öon bcn gfabo^urmatöpen nur infofcrn

ab, als fie bie 3Robafj)rad)e angenommen unb burd) fdjwierige Set«

gangenbett, fd)led)te Sage beft 3Bo§nftfee*, mangelhafte 8oltebid)te,

einen offenbaren Sulturbertuft erlitten Ijaben. 3. 3)ie fogenannten

9Roba, bie fid) in 8ogu fetbft 3RoabiiaI (Stng. = SÄoab), in Stab«

junbi aber ©intoba (@ing. = SHmba) nennen.

©iefe SKoba, tote fie bon ben umwobnenben Stammen genannt

werben, fpredjen ebenfalls einen (Burmabialeft, tyaben aber j. 9. bie

Sraefije jum SJeften ber HRoffifuffife aufgegeben, fie nehmen alfo

fored)Itd) eine Stellung &rcn[djen ben ©urrna unb SRoffi ein. X>ie

SRoba werben regiert Don <Burma-„$ürften", unter benen jumal bie

Ranbtnblleute eine größere ttnjabl geftetlt fjaben. tXber biefe dürften

mad)en butd)au8 feinen febjc fütftltcben (Sinbnuf meb,r, fonbem finb

}u bem berühmten Xtfpu» ber ed)t afriEanifdjen Dorffdjuljen Ijerab-

gefunlen. öon ber ariftofratifdjen, törannifdjen fcofljaltung ber

IRoffi ift Ijter nichts gu fe$en, unb ber #err Qfürft lebt in feinen

X>iftrtlten ebenfo beljaglid) wie i«ber gute, beutfcbe $orffd)uIfte unter

feinen Säuern. Soweit bie etynifcbe Stellung ber SRoba $wifd)en

tfjren 9*ad)barn. (88 wirb fid) (Stelegenbrit genug ergeben, ^rte unb ba

auf biefe ©ejteljungeu b^tnjuwcifen.

Dir Ttoba finb ein traftftotle*, Wo$l red)t gutmütige« unb biebere*

»auernöotf, beffen «nfdjauungert, Sitten, ttrbett&probufte unb 8e-

benswetfe als burd)auS urwüd)fig be$eid)net werben müffen. (StwoS

urwüd>fig unb ungefd)lad)t finb aud) ifcre äußeren ^formen. Wer fonft

prächtige TOenfcben. VIS wir itjte berrlidjen Zange in ©ogu betrachten

tonnten, brängte fid) und allen ber ®ebante auf, baß ber größte Zeil

biefer woljlgefortnten fcönjer in einem beutfdjen (Barberegiment recfjt

gut «ufna^me finben fonnte. Selber entfprid)t baS öbenmaß ber

SBeibltdjieit nid)t gleid)erweife ber Äörj>erfd)ön$eit ber Jünglinge unb

»otpulenj wie 5>ürre treten atlju bfiufig auf, um ba* üKtttetmag ber

weiblichen 9Robafd)önbeit über ba8 Durd)fd)nitt«nitoeau ber «frilane-

rinnen einfefcen ju fönnen.

3m übrigen ift eine Betrachtung unb ein Stubium ber Ädröer-

formen ber 3Roba Weber bei Seibern nod) bei SRfinnern hurd) über-

mäßigen fttetberpufe ge^inbert. $a8 2Betb trügt eine fein beflod)tene

©ra$fct)nur oftmals um bie ßenbe gefcfylungen unb weiß ihre ©e»

fjetmntffe burd) ein Wenig Saubwerf ju berljüllen. Ueber bie wenigen

@d)mucifad>en, bie fie fonft trügt, fei weiter unten berid>tet. — ©er
ÜRann bat nid)t Diel mehr notwenbig, um feine tttltagStoilette anju»

legen, <ir befi^t ein trichterförmige«, fotfce« Särfcben au« Baumwoll'

ftoff, ba8 binbet er mit einer Scfmur um bie ßenben. dbenfoldje Särf-
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ö)en finb am 9ftger bei »uffa fiblid). (Si blent ba$u, ben $eni8 ju

Bergen, her ben SMoba ba« einzige erfdpint, tca« ber SRann twr ben

Eugen ber ffielt ju verbergen bat. 3RÜ bettt ®fitfd)en tfl bie «ufeäb-

(ung ber ÜRobamannerfleibung (memgftenS für mittag*) beenbet. 9hir

Häuptlinge unb gan§ toenig febr reifte, mobembenfenbe gfantilien*

Attefte legen fid) bie $embja<!en ber SDtoffi an.

«Illerbingg fiebt man böufig bie reld)ere SRoffifleibung, aber ttjre

Xrflger finb jumeift ntd)t Wtoba, fonbern Slngeljörtge anberer Sölfer*

fdjaften, bie unter ben äRoba leben, ^rer jtoei finb befonber* tytufig

:

gfulbe unb „^arfi". Den 3arfi totll id) tytx einige ©orte mtbmen. 3fn

allen größeren 3Robaortfd)aften trifft man moljl mehrere Mamillen

biefeä SJotfeS, ba£ ald ^arfi (Sing. 3farga) fotoobl öon ben eigenen 9ln-

gebörigen als oon ben 3Roba bejeidmet mtrb. Die 3arfi gelten nid)t

eigenttid) als frrembe, fonbern als eine obere Sd)id)t, at* eine gebilbete

Äafte, bie aber nid)t burdjau« abgeneigt ift, feine grauen au6 bem
üWobaoolle ju wählen. Die 2Roba-3arfi erttftren fid) als eng Oer»

toanbt mit ben 3arft bei DtoffitanbeS unb betonen ibre Hbftammung
oon ben SRanbe mit großer Sntfdjiebenbett. $a, eS fcbdnt fo, als ob

fie fid) bier im 3Robagebiet enttoeber nod) beffer auf iljre Vergangen*

beit befönnen ober freier über ibre Stellung im Sötferfreife fötädjen.

Denn njfUjrenb id) im SBagabugugebtet mtibfam aus ibnen tyxavA*

bolte, baß bie bortigen $arfi 8rofana feien, anttoorteten bie 3arfi bes

STOobalanbeS mir ftolj unb frifdjmeg, fie feien ftone- unb gofana-

urffcrunge, unb 5»ar bie legten 9tad)tommen behalten £önig8gefd)lea>

teS aus SBagabu. Die 3arfi ber fÄoba föred)en einen SWanbebialeft,

ber ben Diultafprad)toeifen ftuaujäbten ift.

Die toirtfd)aftlid)e Stellung ber $at\i unter ben äRoba» tolrb

beutlid) burd) baB SBort ©bwblofe be&eid)net. Die ijjarfi bauen tooty

aud) ibre Werfer, ftellen bod) aber anfd)einenb fein fetbftanbigeS grarm-

betriebSmefen bar. ©ie finb boneben $&nbler unb treiben ein toenig

2*ieljjud)t. Sie fteben ben üHobafurften ober 33fitgermeiftern bttfreid)

ald Berater §ur Seite — fie lammen bei allebem fid)er nid)t ju für), aber

fie finb burd)auS nid)t Oon ber Ärt ber blutfaugenben Sriogue ober ber

europfttfc&en (Saldier beS SRittelalterS. 8ielmebr ergangen fie ba»

etloaS loeltfrembe Sauerntum beS SRobabolfeS in einer red)t fornpa-

tbifdjen Seife unb fted)en baburd) angenebm oon ben (tote fo oft in

biefem Seil beS Suban) neben ibnen b« manbelnben gulbe ab, bie

jmar mit ettoa* Sieb au3 bem Korben bier einmanbern, nad)ber aber,

memt baS gfulberinb eingegangen ift, febr gefd)idt bie ©iebjudjt eine«

WobagebieterB in ibre»$änbe ju fpielen miffen. Daß bann Unregel-

mäßigfeiten Oorfommen muffen unb fomit in vergangener Q/t\t b&uftg

uigitiz
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oorgelommen finb, glaubt Jeber, ber ble guten gulbe fennt, ben alten

üHoba ^erjlic^ gern. Diefen gfutbef)erren gegenübet fällt and) biet

ber Diullatöpus ber 3arfi angenebm auf.

©omeit ber grobe Umriß be8 SRobaootleä. Verfeinern mir bie

3üge nun in ben <5ta}elbetten. —
DoJ Mobalanb ift ein fd)öne3 gletfdjen (Srbe. C8 ift nictit reid),

aber e* ift nict)t fo arm an fliefjenbem Saffer nrie bie nbrblid)en 9tad)-

bargebiete; burd) eine Sobentuellung ift bie öbe @(eid)fdrmigfeit ge-

bannt; e« muß aud) frudjtbar fein; att mir oon Korben in ba* »ab-

iunbigebiet einrärften, maren mir erftaunt über ben <Stanb be8

©otgljumS, ba8 mir nie Dörfer in biefer @d)änbeit, $flbc unb gfrudjt-

fdjmere gefeben bitten. Da8 üRobalanb mar au&etbem für uns au3

Zimbulru ftommenben feit bem SWger ba« erfle ©ebiet, in bem bie

Sotaffuä bäufig mar unb bem Sanbe einen Gborafterjug gab. 3*» ber

föegenjeit müffen große $alfl8djen meit überflutet fein.

3n biefeS lieben*mürbige 8anbfd)aft8bilb fügen fid) bie äRoba»

ortfd)aften bequem unb djaraftertftifd) btnein. (Sin Dorf ber 3Roba

ift leine gefdjloffene ©ieblung. 3m ©egenteil! <Ste iß fo meit au&-

einanbergejogen mie nur irgenb möglid). 3eceS ©e&öft liegt für ftd)

unb ift in einem Meinen Hifergut gelegen, repräsentiert fomit eine

mirtjd)aftlid)e, unb mie mir gleid) bt«iufügen fönnen eine ardjitel*

tomfcfje (Rnbeit. Die Entfernung ber ©eböfte boneinanber ift febr

Oerfdjieben. 3°) &atte oen ttinbrutf, aI8 ob fle in unfidjeren ©ebieten,

mie j. 8. in ftabjunbi, bad ben raubluftigen ©anga red)t na$e liegt,

n&ber anetnanbergefd)miegt lagen al« 5. 9. in bem red)t gemütltd)

unb fid>et über bie breite $afjfobte ausgebreiteten ©ogu.

Da* üRobageböft mag bem erften Öinbrud nad) nid)t anberS aufl«

fd)auen alt irgenbein ©eljöft be$ meftlid)en ©uban, bad 9iunbl)ütten

bat. 3m erften Qugenblidf mag ei fdfeinen, als ob jmtfd>en einem

©eböft ber SRaltnfe unb einem folgen ber SWoba ober Sfcoffi überbauet

fein Unterfdjieb beftünbe. Unb bod) ift baS äÄobageböft burd) einige

(ifjaralterjüge auSgejeidjnet, bie Ujm eine ganj beftimntte Stellung im

Staetfe ber @ubanard)iteftur anmeifcn. 3n einem ber näd>ften mrxbe
iDtro otes oargeiegt roeroen.

©eburt, <5b e / fctnbbeit.*) — DaS flehte JMnb mirb etma jRo&a;

jmei 3<*bte b*n^urtb am mtttterli<ben $ufen genäbrt. 9i mag bann •e*u«i»nb§eit,«^e.

unb mann türjer, bann unb mann länger mäbren, aber nad) biefer

geriobe tritt mobl, menn bie 3Rutter hing ift, im allgemeinen eine

*) Site fctnaufügung 3), D. unb Ä. bebculrt: Bogu, Dapong, »abjunbt, b. J>. bie

Orte, an bencn bie BufaekQniwg erfolgte.

Ii» atokcnU«, IIa» «ftlta IrM* .. 27
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neue ©cbwangerfdjaft ein. 3ft bie JWutter aber fdjon Alter, b. h- b>t

fie ftt)on i^te brei in« biet ftinber geboten (oon benen atlerbing« metft

ein bt« jWei fterben), fo ergibt fid) ein frühere« Seenben be« ©rillen«

t>on fetbft. mt jwet fahren bat ftdj ba« JKnbdjen auch fa>m gan*

bequem an Breinahrung gewöhnt, fo ba| bie äOtobatinber ben

Stämmen, bie lange ©tillungSöerioben fär nottoenbig fragten, ben

Serueiö erbringen, baß audj fcf^roarjc ftinber Oon ficr) au« ntdjt b,öb,ere

Mnforüebe an ihre SRütter ftetlen al« eurobäifcbe.

ftnaben belommen nad) brei, 2Räbtf)en nad) oier SWonaten oom
33ater einen tarnen. — §ter finben mir bie merfioürbige $aht &rei

für ba« männliche, oier für ba« weibliche ©efdjlecbt, bie aud) ben

üRanbe noct) belannt ift, unb bie toir in managen fünften ($. 8. tn ber

3abJ ber X&toWierung«fd)nitte) bei ben XogoOdltern nod) häufig

wieberfinben loerben. — Kad) brei ober oier 3Ronaten alfo tritt ber

33ater ber Jhnber mit feinem ©proffen oor baä ©ef)öft, ruft alle

Jrinber, bie in ber Käb« finb — ober aud) oon ihren Angehörigen ju

biefer Meinen §eftlicf)iett fd)on babin gefanbt finb — jufammen unb

fagt irrten ben Kamen feine« fleinen, neuen ©ehöftbürger«. £anad)

müffen bie anberen JHnber ben Kamen mteberb>len, womit bie eigent'

ti(f>e Kamengebung abgefdjfoffen ift. Die SHnber tragen ihn bann

fd)on nad) $aufe unb in bie fleine Seit eine« 3Robaborfe«.

3)ie SBabl be« Kamen« folgt im allgemeinen wohl alten %xa*

bittonen. — ©o bezeichnet man ein JHnb, beffen ®eburt«tag gleia>

jettig ber Xobe«tag eine« ^eroorragenben Dorfgenoffen war, al«

Xentuma. — ©itaga nennt man einen Srnaben, ber gleichzeitig mit

einem \t%x ftarlen Wegen auf bie Seit !am. — $ft ba« fttnb, ba«

an folgern ftegentage geboren würbe, bagegen ein üRäbdjen, fo er*

t)ätt e« ben Kamen: $utaga. Sfd)intd)anbe ^eigt ein JHnb, beffen

©eburt bie TOutter beim ©ange burd) bie gfatmen überrafdjte; $o»
loto ober $ororo nennt man ein Sttnb, ba« im ©eböft, aber außer-

b,alb ber fcütte, alfo auf bem $ofe, geboren würbe. Zwillinge werben

mit Kulebi angerebet SRan ift fehr aufrieben, wenn foldje erfdjeinen,

benn bie SRoba freien auf bem foliben ©tanbpunft, „baß man
|a heiratet, um JHnber ju belommen." !Dabet untertreibet man
SHan (ben erften Jhtaben), $iga (ben ^weiten Jhtaben), Jtoniibba ba«

etfte SRflbdben) unb Sronbuga (ba« jweite Räbchen oon gwilltngen).

— Vud) albinifd^e JHnber haben ihren eigenen Kamen, din sJlt»

binomäba)en wirb ^opleni, etn ttlbinofnabe ftjemmongo genannt.
— ©ifore ift ein Shtabe, ber jur Jerieg«jeit geboren würbe, ©urring-

haba ein 3Rabd)en, ba« erfcbeint, wenn ber «ater im Jhiege
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Orgenbmetcbe Serunflaltung be8 SKnbertbrper« mirb im übrigen

öor bem [elften 3aljre nicht oorgenommen. Dann allerbtngS er-

folgt bie erfte Xätonrierung, bie (Steficbtftfitoniierung, fcblecb,tn»eg als

Xampatxa ober Xamjmra be&eicbnet. ©ie ift bei ben einzelnen

©tammen recht oerfdneben. Die DapongS 5. 8. b«ben fed?« parallele

SadenlftngStinien; bie Soguteute haben, SNann unb SBeib, ben UnB-
feitigen ©acfenquerfdmitt, unb ber SKann brei, bai Selb oter

Sacfenlftngöfdmitte. Die Samango hoben ben Unterfcbteb ber

SRänner» unb ^rouentätowierung in genau ber gleiten SBeffe, hoben

aber, unb jmar beibe ©efdjlecbter, ftott beS einen ItntSfetrtgen auf

betben Seiten SBadenquerfdmitte. Damit ift bie ©lala ber Xäto-

nrierungd-ttariationen, fotoeit iä) fie ju beobachten imftanbe mar,

eriajöpft.

Diefe Wartung ift bad einzige, tt»aÄ an ben JHnbern bor«

genommen roirb. $ebe anbere ©tanrme3jetcf)ttung unb Sßationaloer»

fdjflnerung erfolgt in fp&teren Beben*jähren. Die JKnber erfreuen

jiaj auch hier eines forgtofen DafeinS. ©inb fie noch flein, fo frieden

fie in ben $öfen berum ober Heben an ben SWüttern rate bei allen

Subannegern. Die Shtaben beginnen mit brei (?) Qafyren baä Riegen«

qüten, eine auch t)itt fet)r beliebte Xütigfeit, bie weiblich (Belegen^

beit bietet, auch bie »arur jenfeitS ber öftterlicben gfarmgrenje ein*

mal grünbtid) auSjufunbfdjaftcn. qabe in biefen fiänbem immer
gefunben, bafj bie ftiegenbütenben $ürfd)tetn ben (Stnbrurf aufjet-

orbentlid)er SebenSfraft unb @eme(ftheit machten. Das liegt nid)t

allein im Älter begrünbet; benn gleichaltrige ©tabtlinber gleichen

8otfe£ erfdnenen mir ftetS als öon gan$ anberer Ärt. Sielmehr

liegt in bem 3icgenhüten eine Grjiequng, bie für bie fleinen Stfri^

faner ganj befonberS geeignet ift. %n bfc\ev ^ertobe toben bifc

»urfdjen fich grünblich 0«*; ba$ fro^tt ben Rörper, ber burch bie

fpäter eintretenbe Äderarbeit jtoar auch gefeftigt, aber plump
nrirb. Da8 3i«gcnhüten aber führt jur SlafHjttftt. Dann ift ti auch

eine 3eit urmüchfigen ©tubiuma. Der 8urfcb bilbet bie toeobafy

tungSgabe bis ju jener ©cbörfe aus, bie mir bei biefen fianbfinbern

oft auffiel. <5r lernt, ohne felbft #od)tt>übjagb betreiben flu Idnnen,

ben $trfd)gang, ^&hrtenfud)en ufto., lernt alle ^flanjen unb Xiere

btefe& fianbe« lennen, fürchten, fd)ä$en, ie naebbem. (SS ift eine

autobibaltifche ©chulung. Die Welteren unterrichten bie jüngeren
über alle«.

Derart ro&ebft baS SBiffen fpietenb in ben jungen ©tamm hin-

ein. 3ulefct ift aber mit biefem iugenblichen 3iegenhüten auch bie

CSrjiehung äum fojialen OrganiSmu« oerbunben. Die Surfeben

27«
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jwifdjen brei unb neun $a$ren ^fingen alt ©enoffenfdjaft au»

fammen, ba| ei nut fo eine greube ift. §d) fyattt einmal bei einem

anbeten Stamme ber ®urtna*®rubbe Gelegenheit, mid) abenbd na<$

bem 2Rarfcf)e über bie XAtigfeit bet 3iegenj[ungen )u unterhalten,

unb erfuhr bon ben fdten, ei fei bei itmen ftreng berboten, baß ein

©übe fid) über ben anbeten bei feiner abenblidjen ^eimtetjr be-

fdjwere. Daüon wollten bie Wien nidjti Wiffen. „Stenn bie ©üben
beim 3ie 9cnb,üten nidjt mttetnanber auSlommen, bann (tteiten fie

fidt) fbäter alt ©auern nod) me$r" — fo ungefähr lautete ber Wut*

fbrud) eines bet Wien, bem bie anbeten burcfjauä beifiimtnlen.

©et tleine ©urfdje hütet bom btitten bis jum neunten obet

jebnten fytljre bie 3i*gen; bann aber gibt ber ©ater t$m eine Heine

§adt in bie $anb. Wun ift ei mit bem $erumflanieren, ©ufdjftubium

unb 3agetfbiel ju Grube, unb et mttb für iljn ber Orunbfab aftib:

9?un aber lerne im @d)toei|e beine« $Kngefid)i£ für beinen ©ater unb

bid) bat taglidje ©rot ju oerbienen. ©er ©urfdj »heb garmfnedjt

Da8 ©biel ber Heinen 2Räbd)en tv&ijvt bebeutenb länger, ©or

ju fegen, am Zage fiambfen ju Reifen, SRebJ ju reiben, ben Seodjtobf

ju beaufftdjttgen. Sowie aber einmal im weiblichen ^ugenbleben

bie Hrbett angefangen t)at, gebt et aud) unaufhaltfam weiter, unb
wfiljrenb ber Jhtabe bom erfreu läge bet 3tegenhüteni bit jur erften

fclbftänbtgen SlrferbefteHung gut feine 12 bit 15 QotfTt £eb,rltng,

^unggefelle unb SReifterbertreter ift, berfrreid}en für bat SBetb bom
erften Stubenfegen bit tum erften ftinbbett taum mehr alt fünf

bit fed)t 3ahre. -
5Da8 bebeutfamfie SWoment in ber ©ertobe ber ttutbitbung ber

3ugenb iß bat große geft ber JWrbertaiowterung. Die SRoba fennen

reinerlei »efefmeibung ober (Sinfd)neibung ber <Befd)led)titeiIe, fei

es beim mftnnlicben, fei et beim weibtid)en ©efdjledjt — barin

ftimmen fie gang mit ben Stammen bon gaba (Surnut überein. SBoIjl

aber beftetjt ein 3f«ft, bat genau ben ©efdjneibungtfeften anbetet

©ölfer entfbrid)t, alfo alt Weifefeft angufbrechen ift

Diefe ©eranftaltung finbet etwa im Wobembery^Dejember jebei

^aljreä ftati. Dann Wirb bie Xambarra-lege, bie Tätowierung ber

©urfeben» unb 2Rab djenleiber, borgenommen. 9Ule ©urfdjen im
Älter bon 14 bit 16 fahren werben baju berfammelt Die Arbeit

wirb bon bem Duantia-quorre ober Ouantia-quotle genannten

3Keifrer auigeführt, unb jwar in ber Wacht. Da« Sfcotib bet SRufteri

ift ungemein d)arafteriftifd). SKr traben et fpftter bei ben Srabre

Digitized by Google



3Mf STCöba. 421

unb anbeten ©tämtnen nriebergefunben. 9?ad)bem bie Operation

oottenbet i|t, toerben bie Surften tn eine $ütte gebraut, bie auS-

brflfflicf» biefem ßtoetfe Ijergeftellt ift

Dtefe $utte, bie quan*ftego, befielt aus ©effoptatten bon
©otgfjum ober $irfeftro!jgeftedjt unb iß über Stangen &ufamuten'

gefügt 3n biefem ©ebftube bleiben bie jungen unter ber ft&nbigen

Sluffit^t ber Ouontio-quorre ettoa brei SRonate lang, «m frühen
3Rorgen effen fie genteinfant int Ouan»ftego; bann fd)totrren fte aus

Sur 3agb, unb »aS fie erlegen, baS bittet iljre Kabrung. Die ßeute

»Otiten mir fogar meiSmad)en, biefe ^agbbeute repräsentiere tyren

ganzen ftaljrungSfioff. 3d) fab, aber in ben ftod)täpfen eines folgen

Öuan<fiego «Spuren Oon gutem ©rei mit fdjöner ^ßfeffetfauce —
toorauS td) entnehme, baß eine Sejiebung ju ben gutmütigen SRüttem
bod) aufred)tertjatten wirb.

«Ilcrbing« bürfen bie 8urfd)en angebttd) nid)t mit Settern

gufammentommen, fallen nidjtS mit grauen unb SRäbcfyen gu tun

baben unb fold)e nid)t fegen. Stber loemt fie bie Seibet im 39ufd)

— roo fie ibr $otj fammetn — treffen, fo fügen fie ü)nen bod) fein

Seib ju, fonbem toenben fid) nur ab, um eine anbete 9ti$tung ein«

jufplagen. Stuf leinen galt bürfen bie ©urfdjen in biefer $eit irgenb*

ein SWäbtfjen ober irgenbeine grau befd)Iafen, nwS iljnen bor unb

nag biefer 3eit bebtngungStoS geftattet ift.

©egen Slbenb lehren bie Surften in i&re Ctuantia-quorre jurttd

unb bereiten baS @ffen. Danad) fingen fie Diel unb tanken aud).

Die ©efänge finb anfd)etnenb nid)t fonberltd) geifrreid) ober irgenb*

wie religiöfer ftatur. Die ganje Sad)e trügt Vielmehr einen burd)«

auS fe;uat*fo}iaten (Elrarafter, benn mäljrenb bie $urfd)en Ujre brei

SDtonate braufjen in bem Seftobaufe berbringen — fifcen bie tftto*

»vierten 9Rftbd)en im (Slternge^üft unb roarlen bort bie Teilung ab.

Die ganje Qeranftattung entfpridjt alfo DoftfiAnbtg ben gteid)en

Sitten ber SDtanbeböRer, bafj man fid) nidjt bem (Sinbrud entheben

lann, Sitten gleichen entnn<ftung3gefrf?t(f)tlid5en UtfprungeS oor fid)

}u Itaben. ISS ift bie gleid)e ©efdjledjtetteilung in Shifd) unb Dorf,

bie gteidje SeHoballe für bie 8urfd)en, ber gleid)e 9luffid)tSbien|t

für fie, bie gteid)e ttuSfenbung in ben Statt totyrenb beS ZageS

unb bie gleid)e Singerei unb Xanjerei roüljrenb ber fügten Hbenb-

ftunben. Sud) bie $af)ttittlt (jtotfd)en (Srnte unb Saat) ift bie

gteidje. Wut baben ^jt bei ben einen operativen (Singriff in

bie ©ejcf)Ierf)täotgane, Bei ben anbeten eine StammeSmatfung. Htfo

bie UebereinfHmmung ift eine burdjgeljenbe, unb es bleibt nun nur

bie $rage ju etm&gen, toai ftltet ift, XAtohHerung obet 9efcfmetbung,
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• G« ift febr >oid)ttg, ein Solf gefunben *u IjoBen, ba« in altbcrtdmnv

Ud)er Seife ftatt ber fonft bebtngten 8efd)neibung bie Zatotoierung

übt.

»ad) ber Zfitotoierung (offen bie meiften 2Räbel£ nnb Surften

fid) nod) »on geübter $anb burdj ©olitterfcöläge bie oberen vier

©dmeibejäbne jufptfren. 9Ron ftnbet ba* b*uftg, aber ntd)t burd)*

ge^enb. — @inb biefe berfd)iebenen Wartungen borgenommen —
fo gilt ber Junge i&ürger ober bie junge ©ärgerin al£ eberetf. (D.)

bereif bat bier nid)t* gemein mü bem Segriff be* <Sefd)led>t*'

genuffei. Sir roerben feben, bog bei biefen, tote bei öden benadj«

borten ©rammen, ber jugenbUd)e, öoreljelirfje Seifcölof als eine fo

untoefentlid^e ©ad)e angefeben toirb, bog nientanb baran bentt, tyn

ju meiben ober ibn gu oerbieten. Die übe bagegen ift ein fojialer

93cgrif f, eine fojiale (Sinridjtung, bie nad) beftimmten ©efefren ge*

regelt ift. Unb ba£ regelnbe @efefte*fbftem ift aud) bi« toieber fein

anberei als ber ZotemtimuS.

Die gönn be* SRoba-ZotemiSmuä ift gut erbalten, aber feine

ßebenSlraft fdjeint fdjtoad) ju fein. Die gute (£rbatrung fprtdjt bar*

au8, ba|, too id) aud) oon rotemifttfdjer Silbung b.örte, bie beiben

#aubtbunfte betont tourben: 1. Die gamtite igt ein ober mehrere

Ziere nidjt. 2. (Sin 9Äcmn barf nidjt ein SKäbdjen beitaten, baS bie

gleichen Potenttiere bat. STlfo Oogamie. — Die fd)toad)e Sebent-

form aber ertennt man baran, baß in mebreren Zeilen be$ ßanbeö

ber benmfjte Zotemi*mu3 aufgegeben ift, unb bog bie Surfdjen fid)

einfad) nidjt um tyn fttmmern toollen, fonbern fid) bantit begnügen,

SMbcben aud anberen Ddrfern ju Zitaten, ob,ne auf baS eigene

ober beS SÄäbdjenS Zotem ju adjten, ober biefe grage Uberbaubt

in örmägung ju jieben. — SBentgftenS rourbe mir in SJogu biefe

Angabe juteil, unb »er auf foldjer Keife mebrere ©öfler Oer«

gleiten roill, muß fid) oftmals auf ffitebergabe foldjer Zeitteilungen

befcrjränfen, ba e$ an ©elegenbeit mangelt, fie nadjbrüfeu gu Idnnen.

Die übtid)e ©ejeidjnung für ©beifeberbot, Zotem (alfo ftfft

bei ben SRoffi, tanna ber SJtanbe ufto.), ift toarri ober quarrt ober

fori ($Iur.: aud) fori). Sroari beißt bei ben ©ongai Dorf. ift

alfo ba« ffiort, baS aud) in gaba ®urma gleiten ©tan unb gleite

8ebeutung b,at. — Da« öerbreitetfte Äoarrt in »abjunbi mar forri

- ber ©djafal fl&lural: forrimba). — Sine Umfrage bei einigen alten

$erren in Kabiunbl ergab folgenbe tÄngabe über bie totemifrifd)en

(Sbebesiebungen: 3e ein Oatte borte jur (SkmabUn:
1. (Sine grau au« 5BamfirrM>a. Deren foarri mar: tajento

($tur. tam(o), ba* $ferb).
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2. (Sine grau au« Dapong-fu. Deren foarri mar: fangim

($lur. fanguanbt, bet $unb).

3. (Sine grau au« ftabfunbi felbfl Deren (oorri toar: njobi

($Iur. niobi, bie @d)tlb!rdte).

4. (Sine grau an« Daöong-tu (ober Dapöngu). Deren ©öeife-

öerbot toar: tnui ($Iur.: ngumi, ber öfel).

5. dine grau au* Stantintt Deren !oarri toar toieber ber #unb.
6. QHne grau au« Djona. Deren foarri toar aud) toieber fan*

gua, ber $unb.
@tnen einzigen Wann fanb id) in ttatyunbi, ber bem ©d)ilbfrötenclan

angehörte unb eine grau au« bem @d)afalclan, bie au« 9?abiunbl ge-

bürtig toar, geheiratet blatte. %n Datoong tourben mir al« „quarre"

angegeben

:

1. tobaga, eine grüne ©<f)lange,

2. fangtoanbi, ber $unb,
3. nfaba, ber ftahnan.

Die $errfd)enbe gatnitte in Dapong blatte al« quarra buaga, ben

©unb, eine $ftut>tling«familie in ftonboge begeben buong, ben öfel,

unb tarn, baö $ferb. Die $oguleute gaben aber jum größten Xeil an,

ibre quarra aufgegeben unb aud) bergeffen ju fyaben. Unb trofebem

ertlfirten aud) fie mit unberfennbarer Deutlichkeit, toer fein quarri

tenne, müffe auf jeben gall barauf ad)ten, bafj er lein äRftbd)en be-

fdjlafe, ba« bem gleiten ©öeifeberbote folge, unb babe ba« natürfid)

nod) meqr ju beachten, toenn er ein 3R&bd)en al« grau b>imfuhren

wolle.

9?un bie anberen <ib*fttten, tote fie mir in Dapong gefd)ilbert

toorben finb: Der SBurfd)e, ber beiraten toid, toSqlt fid) im allgemein

nen fid)erltd) feine reife @d>öne au«, fonbern bat fid) bem ßanbeS-

braud) gufolge bielmefjr an ein fleine« 3R&bd)en bon ettoa jtori ^abren

gu b>Iten. Gr will ia nidjt au« Siebe beitaten. Siebe bat nad) ur-

toüd)ftger 9fobaanftd)t nid)t« mit <$be Su ©urfd) toät)tt be«*

qatb feine jufünftige grau erften« nad) totemiftifdjer Hnfdjauung au«

einem anberen Clan, bann nad) bem ©tanbe, nad) gamtlienanfid)ten

unb fo toeiter. Diefe ©tftnbe unb Berufe finb nad) ftabjunbiangabe

:

1. gürften = bjeffere ($lur. bjeffere-mba)

;

2. Sornegme = nimo ($lur. nimomba);
3. $örige = iombo ($lur. iombi);

4. <5ftaben - bfatotirri ($lur. bjatota);

nad) Sogumitteilung aber

:

1. Somebme — burtuta;

2. Seberarbeiter =• banjab;
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3. ®d)miebe = fa (Blur. fato);

4. ftdrige = matonga

;

5. ©flaben « jomboge (Blur. iontmi).

Die Boguleute Ijaben für Borneljme aud) bie 33ejctc^nunfl : burtina,

($lur. barbibjam).

9cad) folget Bolfäfdjicbtung rietet fid) bet funge jRann bei bei

SBabI feiner Braut. Um einmal au*$utaßen, ob er iener gamilie aud)

redjt iß, [enbet er junädjß an bie (Sttern ber nod) an ber Shttterbruft

liegenben Au*ermäblten eine Saft $olj jum $euermad)en. Au* ber

OTiene, au$ Sorten ober ber freunbltcfjen Aufmunterung refp. bem

falten Dämpfer, mit benen bieg aufgenommen mtrb, erfiebt er, ob er gu

meiterer ©enbung übergeben fairn. 9run fd>id(t er $ub> unb Srorn.

DaS fdjmtegereltertidje Baar teilt ba* in ber Steife, baß ba« $ub,n

unb ba* $olg bem Bater, ba« ftorn ber äRutter jufdllt 9rit ber An-

nahme ber gmeiten <8abe gilt bie @adb> al* abgefdjloffen.

Der Angabe meiner Beridjterßatter jufolge märe bamit bie erße

Seißung erlebigt unb mürbe ein „(Erarbeiten" ber Braut md)t ©itte

fein. Die HHoba baben mir gegenüber beßritten, baß bie Jungen Seute

auf ben gelbem be« ©djnnegeröater* arbeiten müffen, um baburd)

bie Braut ju gemimten. Senn ba* ber gfall iß, fo miberfprid)t e* ben

Sitten ber meißen älteren Böller SRorbtogo«, unb ba bie Regierung bie

Brauterarbeitung Oerboten f)at, fo ift e* ntd)t untoabrfcfjeinlid), baß

bie 3Boba mir ben ®ebraudj nur berfjeimltdjt baben. Anbererfett«

fürid)t für bie SBabrbeit ber Angabe, alfo für ba» gefjten ber Braute

erarbettung bie ©Ute, baß ber junge 2Rann oom Augenblicf ber lieber-

meifung ber erften (oben ermäbnten) BerU>bung*gefd)enle an, feine

@d)mtegereltern meiben fall, hierin fann ^arfieinflug fld) bemertltd)

machen.

Sllfo nadjbem burd) Annahme be* BerlobungSgefdjenfe« bie Qu*

ftimmung ber eitern be* (leinen 2Räbd)en* feßgeßellt iß, (ünrmert ftd)

ber iunge SRann nid)t mebr um feine Braut, ttrft menn fie ermad)fen

iß, näbert er ftd) bem fd)miegerelterlid)en $aufe mieber, unb gmar mit

fünf oerfd)iebenartigen @efd)enfen : erßen* mit fünf $übnern, gmet-

ten* einem $unb, britten* einem Rommel, eierten* oier Bertbüljnern,

fünften« neun ftörben ftorn. Die Bermenbung biefer ®efd)enfe iß

folgenbe: Bor bem ©eböft be« Brautöater* ßeb>n gtoet bauptfäd)lid)

religidfe ftuttoorridjtungen. (frßen* bitante, ba* iß ein Srbflofc,

gtoeiten* iobobere, ba* iß ein auf ein Gfabetb>lg gefegter Xobf. Der
3obobere belonrmt bei biefer Gelegenheit nid)td; ber Ditante aber

mirb mit Opfern reid) befd)enft, erß mit gtoet $ttbnetn unb bem
Hammel, füäter mit bem £unbe. Die anberen ©aben werben teil* \o<
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gleid) &u ©beifen bereitet unb teils im gübnerftalle unb €5^ei(^cr auf'

beroabrt, um gelegentlich ju Opferungen berroenbet ju roerben.

»ad) Abgabe ober Ueberfenbung btefet ©efc^enle roirb bem
jungen (Jljemann bie 99raut jugefübrt (Jr benft nic^t baran, fid) ein

unberührte* SR&bdjen ju toünfd)en. Denn irgenbein Sorjug roirb

nid^t in ber 3ungfrauenfdjaft gefeljeu. Sttelmebr toetg ber junge

2Rann, bog baS Srfiutlein fdjon in allen galjrmaffern ber StebeSflut

gefegett ift. Denn ein junges SRftbdjen, mag eS nun berlobt fein ober

nicf/t, bat botleS Äedjt gu geben unb nehmen, loaS bem jugenbtidjen

Sförber ©enufj bereitet. 9hir tann man flauer fein, baf} eS einen be-

ftinrmten Kann meibet — nämltcb, ben jurunftlgen (Batten.

93crftct)t e3 fidj alfo bon felbft, bog foldjerart befrudjteteS Säum«
djen audj bor ber 3*it bann unb toann ein grütbrlein trägt — fo ftört

aud) baS in feiner SBeife bie (Smbfinbung beS babei fdjon unter 100

füllen 99 3RaI unbeteiligten SrauiigamS. 3m ©egenteil: roenn

ein tDiäbctjen einen ©broffen mit in bie (Slje bringt, fo ift baS gleidjfam

ein Zeugnis Ujrer gnirfjtbarfeit unb roirb baS natürltdj mit befyag*

lieber Genugtuung begrufjt. Ku&erbem ift es ein unerboffter §a-

miltenjutDadjS, ber immer erroünfdjt ift.

SBenn ein unberbetrateteS 2Jiäbrf)en fdjtoanger roirb, fo erfolgt bie

Sntbinbung im $aufe ber HHutter, ro&bcenb bie junge grau im $aufe

beS (Satten nieberlommt (immer borauSgefebt, baß bie »eben nidjt

im gelbe ober außerfjalb beS ^elmatägeljöfteS eintreten). Die ®e-

bfirenbe legt fidj nidjt auf ben Srütfen, fonbern fttt^t ben mit ber ©ruft»

feite ber (Srbe jugeroanbten ftörber auf (Ellenbogen unb 9nie (alfo

Jhtie-dllenbogen). Sroet alte grauen affiftieren als Be^mfltter. Die

eine b>(ft auf ber «Seite ber Sfreifeenben unb bre|t i^r ben 8etb, bie

anbere erroartet mit auSgeftrecften $ftnben bie grudjt.

ftadj bem örfcfjetnen beS ftfnbeS erfolgt eine grunbltdje Steinigung

bti Neugeborenen roie ber 2Rutier burdj SBaffertoafdjungen. Danadj

fettet man baS Keine ftör&erdjen reidjltd) mit jerfoffener ©djibutter

ein. Die SWutter roirb aber einer feb,r grünblidjen Staffage unter»

worfen, bamit „alles Wut berauStbmmt!" Die ftadjgeburt (=- barre)

toirb in einen Sobf gefüllt unb mit biefem in ber ©eburtsljtttte ber-

graben. Die Wabelfdjnur t)ei§t njoru. ©te toirb lo&brenb ber (Sntbin*

bung möglidjft lang mit bem lanbeöübltdjen ftaftermeffer abgefdjnit»

ten. Dann roirb ftroam (b. b- ©djibutter) in einem alten Xobffcfjerben

ober auSgebienten Sobf geto&ffert, unb ber Seib beS SKnbeS forgfam

bamit eingefettet — in ber Ablieben Seife, b. inbem bie Daum*
fbifee ber 3Raffeufe um bie SGabelrourjel Ijerum brücfenb frreidjt. DaS
bat jur golge, ba| bie ftabelfdjnur meift obne (Eiterung etroa am
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bcitten Zage nad) bei ©eburt abfällt. Oft *>ad gefdjeben, fo wirb im

Innern ber $au*mauer in ©ruft^ö^e ein Sod) gefragt, bie abgefallene

©dmur hineingelegt unb ba* ßodj bann roieber mit (Srbe oerfd>loffen.

ftadjbem bet ®eburt*aft obne gmifdjenfall abgelaufen ift, madjt

ber glürflid) Sater geworbene (Seemann ein (Seffent: ein weiße«, ein

fdjwarje* unb ein tote« $ub,n. t>aoon wirb ein ©erid)t bergeftellt unb
in brei Zeilen oetgeben. Txn erften erhalten bie beiben alten grauen,

bie $ebammenbienfie leifteten, ben jwriten befommen bie SHnber,

ben britten bie alten ßeute ber benachbarten ©eböfte. gerner ert)ält

„bibante" ein $uljn.

©ogleid) nad) glücfltd)er ©eburt fenbet ber (Statte aber aud) eine

Sotfdjaft an bie Kutter ber Staut, bie fo über ben Serlauf, Krt be*

©troffen ufto. nähere« erfahrt. Unb bie ©rofjmüttet baben ibterfeit*

iljre Zeilnabme burd) ein ©efdjenf ju betoeifen, ba* au* jWei Zdpfen

beftebt: ber eine enthält @d)ibuttet, ber §weite aber foll in ben fol-

genben Zagen als 2ßaffertopf für SBäfdje be* SKnbe* unb feiner flhttter

bienen. — ^nt übrigen f)öxt mit ber ©eburt be* SHnbe* für ben (See-

mann bie $flid)t auf, fid) fdjeu oon ben ©d)Wiegereltent jurüdju-

iieben, eine $flidjt, bie ihm (fiebe oben) mit Ueberwinbung be* erften

Serlobung*gefd>enfe* erwudj*. (©.)

»rnrETxob » r a n f t) e 1 1 , Zob, Orafel, ©Ott, © e e 1 e. — gttr »rank

Oroffl Oci l«kt. u«b befonber* für erfranfte Sllte fdjetnt febr gut geforgt ju werben.

£at ber 9Ute Shrtber, fo begeben fid) biefe nad) üerfdjAebenen Seiten

ju oralelfunbigen fieuten, bie fid) befonber* guten Stufe* erfreuen.

Sor allem gilt e* ja, fid) ju oergewiffern, um wa* für eine Jrranfbeit

e* fid) banbelt, meldte 2lu*ftd)ten ber Serlauf ber ftranfljetten bietet,

unb aud) um weifen »atfdjlag au* meifem 2Runbe ju gewinnen. — Die

2Koba fennen angeblid) nur jwei Orafelformen. Die Äauri- unb

©teinmürfe-Orafet ber 2Woffi fdjetnen ju feblen.

Da* erfte Orafel ift ba* Djabbaqueag : eine üÄifdjung t** Qrrb-

orafel* mit bem ©todorafel ber füböftlidjen Stämme. $n bie Srbc

werben bier parallele Sinten gefragt, bie öom Oraleinben au*geben.

Dtefer ergreift bann mit beiben $änben einen ©tod unb ftd&t ibn auf

bie (Srbe — wieber unb immer wieber, bi* ber ©tod feftgebannt ift.

WuS ber ßage ber ©tofjpunfte jwifajen ben üier fen!red)ten Sinien er»

fennt ber SEBeife bann bie ©adjlage unb ba*, wa* ju raten ift.

Da* jwette Orafel ift ba* Djabbaquam, bQt eine gennffe Seljn-

Itcfjfeit mit ben SBürfetorafeln anberer ©tämme, bie aud) aller fyanb

gleiten Strom burd)einanberfd)ütteln unb bann auswerfen. Die §orm
be* Diabbaquam ift aber bod) eigenartig, «n etwa 30 bi* 45 3enti-
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mctec lange fteUfcfynflre finb 3*fcn öon 3»e0en un0 ©t^öf««, SCffcn-

bänbe, ftöbfe unb $üße bon fleinen «dgeln, «ntUobenbörndjen, Heine

eifecne 9tad)abmungen bon ©Ilabeneifen, ©ifengloden, in Sdjlangen-

form gufammengebogene Gtfenbänbdjen unb anbere* 3*ug angebun»

ben, an j[e einer $eUfd)nut tnnnet ein ©egenftanb. Der Orafelnbe

nimmt jnnddjft alle freien Gnben ber geberfdmüre als ©ünbel in bie

§anb, fo ba& bie (Megenftänbe jut (Jrbe fingen. Dann fd)üttelt er ba*

»ünbfl, wobei ftd) natürlich bie ©egenjt&nbe Dermalen, unb ba biele

ftrallen unb ©bifcen babei finb, fo bernrirrt fid) natürlid) ba* Sünbel

am unteren (Snbe. Sad) gehörigem ®d)ütteln teilt ber Dratelmann
bie freien Ginben in jwei Zeile, ^ebe $anb ergreift ein Sünbel. Gr

fttebt fie au*einanber unb beobachtet nun, welcbe ©egenftänbe fid)

untereinanber betraft tpben. Gr entwirrt bte tlnorbnung. Dann legt

er ba* ©anje wieber gufammen, bermirrt alle* aufmertfam jum
jnjeiten üJlale, unb fefct bie* fort, bi* er enbftd) ein flare* Urteil über

bie ©abläge gewonnen bat, ba« er nun bem gebulbig 3uf<bauenben

unb auf 2lu$funft ffiartenben mitteilt.

©leid)wte weld)e ttu*tunft erjtelt iß — immer wirb im gälte

emfterer Grfranfung ein Opfer bargebrad)t. 3m #ofe jebe* ®e*

^öfted befinbet ftd) ein babere genannter Slafc. Gr fte^t unter ber-

fdnlidjer Hufficbt be* gamilienoberbaubte*, ba*, wenn e* alt genug

iß, aud) felbft bie 3*r*monie berrid)tet. Stm habere befinben ftd)

bier Grb^ilgeldjen, ba* erfte für 3enbu, ba* jtoeite für ben Sater,

ba« britte für bie SRutter unb ba* bierte für ben @ro|bater beä

©e$öft*berrn. 3eubu ift ©ort
£>terju, b. b- $u bem „SJenbu", bem ©otte, b*be id) eine 3k

merfung ju mad)en: Qdj babe bem Qorbanbenfein ber Sorfiellung

bon einem aftiben ©otte in ^nnerafrtfa alle nur benlbare ©lebft*

entgegengebracht. 3d) babe an bie Grifteng einer folgen $bee ntd)t

geglaubt unb gemeint, einerfeit* ben mobanrmebanif eben unb anberer-

fett« ben ctjrtftlicfyen Ginflu| für alle Sorftelhtngen bon einem ©Ott,

ber aftib banbelt, bem geopfert wirb, berantworilid) madjen ju

müffen. Dem Keger ift ©ort bod) fonft immer ju bod), ju weit,

ju gleirf) gültig! 3um erften HRale erlitt biefe meine Ueberjeugung

eine Grfd)ütterung, al« td) mid) mit ben fieuten bon §aba ©urma
unterbielt. Da fyöttt id) bon Opfern &u „©ort" au* bem 9Äunb

bon fieuten, bie in fdjroffftem ©egenfafee jum 3ffXam unb weit jen*

feit* jeber djriftlictjen Gtnflu^fpbäre ber ^efetgett leben. Dar-

auf fanb ftd) in SBagabugu bod) aud) mandrer Sn$altebunlt für

eine alte ©otte*borfteüung, bei ben SRoba ba* au«gefbrocbene

©otte*obfer. „3enbu" bürfen mir alfo aud) iebenfall* al* „©Ott"
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in Stnfpruct) nehmen. SBenn mir nun nachher über bie Saffartten

und unterhalten, wirb bie &otte#borftettung in beßtmmter gorra

umfcr)rieben »erben tonnen.

3enbu unb bie Äljnen, bie (Betfter ber Vorfahren, bie Ouem,
treten bei ben Scoba nteift gemeinsam auf — fo wie ^ier auf beut

pabcte. 2öenn nun ba« Otafel mitteilt, bajj IJenbu ober ber Sater

ober bie 3Rutter ober ber ©rofjüater bes gamUtenoberhauptrt bie

Stranfheit herbeigeführt tyit, fo bringt ein Viter ein Opfer auf bem

betrefftnben Crrbrtofe be* habere bar. @oIa>3 Opfer berrid)tet bei

ben SWoba übrigen« immer ein Älterer SNann, wenn angängig ein

jüngerer 39ruber be8 Sater«, anfchefatenb nie ein Junger SRann.

©er Opfernbe ergreift bat £uf)n, fcr>neibet ihm bie Stehle ab unb ruft

babei ben Warnen bei Ouem an. ©er Opfernbe fprijjt baS Slut

gegen baä §ügelchen be* StranlheitSerregert, Ififjt ba* Opfertier

zubereiten unb ißt als erjter im Samttientretfe bon bem fjfletfdje.

©er Stranle, beffentwegen ba3 Opfer bargebracht Wirb, nimmt an

biefer SRahtjelt nicht teil.

SBenn ein Otter geftorben ift, wirb er au« bem $aufe hinauf-

getragen. Huf bem $ofe wfifd)t man ben 8eid>nam unb bahrt ihn

bann bor bem QMflft auf. <tt liegt nun lang aufigeftrecft auf einer

©eflfoplatte. ©ann werben bie Xrommter gerufen, ber %ott nod)

einmal gewafcben unb bann ein Opfer für ihn berrtctjtet. (Sine 3**8«

unb jwei kühner werben gefflachtet, ©er Opfernbe ruft ben loten

bei Wanten unb fagt ju ihm: „#ier t)aft bu betne SBegjehrung!"

Darauf binbet man bie ©effoplatte jufanrmen, fo bafc ber ßeiay

nam nun auSgeftredt barin liegt, ^fnjwifajen würbe ba» @rab aut-

gehoben. <S$ ift ein enger, nach unten erweiterter Schacht, gut

bie, bie ben $unb nicht effen, wirb ein Seitenftollen unter ber Crrbe

hingeführt, nicht aber für bie, bie ben #unb auf ber Spetfefarte

führen, ©er Angabe ber Soguteute nach werben grauen auf ber

©eite tiegenb ($anb unter bem Stopfe) mit bem ©eficfyt nach SBeften,

2Kämter mit bem ttnttife nach Ofren, bie Hufe $anb unter ber Knien

SBacle, Stopf nach Horben, beftattet. SBfthrenb bie Hlten mir biefe

Angabe in Sogu machten, berjufotge bie Seichen mit ber Storper-

aä)fe nach Horben gerichtet Werben, würbe mir bie Lagerung in

SRangu bon SRobaleuten fo audeinanbergefefrt, baß (gerabe um-
gelehrt) ber Stopf nach ©üben, bie Seine nach Horben gelegt würben.

Unb jwar würbe mir bie Seiehrung in SRangu febj llar oor Äugen
geführt. Einige SRoba waren fo freunbtich, mir eine Srobetigerung

borjuführen, ju welchem 3*0*** fi* e?tra ein ©rab aushoben — ein

tüchtige« ©tüd »rbett, bei bem mir zweierlei auffiel: erften«, bafc
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fie ftch in bei eben bezeichneten Sage in« ©rab legten, §tt)elteng bafj

jie ein brefcelförmtge« Dobbelgrab t)ttftellten.

Die Beule legten fid) felbft in bie ©rube. Die Sache »et gar nidjt

mitjuberftehen: red)t« bet SKann, lin!« bie ftrau. 3<h fteflte ben

Beuten t>ot, baß bod) nict)t immer SRann unb Qfrau gleichzeitig

fterben, bo| bie* bod) im ©egenteil ein red)t feltene« ©orfommnt«

fei. Der (Stnttmnb berührte fie nid)t im geringsten : SRan baue eben

ein Dobbelgrab. Dann rote« id) barauf bin, bafj bei bet $efd)affen«

heit bet (Srbe bie eine leere «Seite be3 ©rabe« bocÜ) auct) balb ein-

ftürjcn müffe. Da« toarb jugegeben. 3°) fragte bann noct) anbere

SKoba unb erhielt fb&ier fogar in Saffari bon ben SRobaleuien, bie

mir Hauptmann ^Rellin in freunblid)er Seife fanbte, bie ttttffunft,

bafj aOerbing« für ben juerft fterbenben Seil eine« ©bebaare« meift

ein Dobbelgrab bergefteüt merbe, wenn ber anbere barin aud) nie

Aufnahme finbe.

Oben »arb fd)on bei ber §orm beä ©rabe« ber Untertrieb

j»ifd)en benen, bie ben $unb effen, unb benen, bie it)n berfd)mahen,

bermerlt. 3<h habe nod) Don einem ^weiten gebärt: SBfUjrenb neun«

lief) bie $unbeber)et)rer fidt) in ber legten Xradjt auf ein neue« $eni«»

futteral befd)r&nlen, ja fogar oft auf biefe« auct) nod) ber&id)ten,

trad)ten bie $unbeberfd)maher bonad), noch ftu Bebseiten ein „latang"

}u erroerben, um barin begraben ju »erben. Da« fatang" ift ein

einfache«, lange« $embüeib. <£« tjei^t bei ben: Walinte — laffa-nte;

Sammana - fuffano; ftulbe - faffanfe; SRofft = tieme«-fugo ober:

fteinfe-fugo; $auffa - laffa-nle. (?)

Die Heine, t)ier feltene ftuffangfiiade mit «ermein unb Zurnüre

Reifet bei SRoba — Hentienn, ift bei 9ammana unb SRalinfe unbe*

fannt, t)eigt bei SKoffi unb auch bei Dagomba - banagare. Der
tleine, firmellofe Uebertourf t>eigt bei ben ©ammana = bulluma, fehlt

bei ben «Walinfe, ift aber bei ben $abe fehr beliebt unb bei it)nen

»ruft- unb Wüdenteil bobpelt.

6« ift ein Bebenflttmnfcb, ber $unbeberfd)mclher, in einem folchen

RIeib beftattet ju »erben, unb fie halten fehr feft an biefer «Sitte, bie

offenbar mit bem 3ufluffe D°u 3«tcfifonrtIien $ufanttnenhangt

?Ute Beute lö|t man einen Zag lang über ber (Erbe
;
junge Da-

gegen fefct man am gleichen Zage bei. gür alle Zoten be« Dorfe«

gibt e« einen gemeinfamen SHrchhof — ba finb biete Steinhaufen,
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bie unb ba ein #adenfttel, ein Zopi ein alter SWablflein, burd)

beffen burdjgeriebenen ©oben ein ©totf geftetft ift. 3fl ber Seid)«

nam in feine ©rube gebettet, bie ©rube oben gefdjloffen, bann febtt

bie gfamtlie beim, unb bie 3ufd)auer jerftreuen fid). 3u fcaufe aber

mirb geforfjt. Die beiben $übner unb bie 3iß9c/ bie oor^et für ben

Zoten gefd)Iad)tet mürben, werben nun bereitet. SWan igt. Dann er-

rietet man ben bjinjong, Aber ben nadfter ju reben fein mirb, unb

orbnet ben $lafe jum jeremoniellen Xan$. frür alte grauen mirb

mtyrenb ber »ad)t getankt, für alte SWänner aber Don morgen« bt*

jum ttbenb — alfo tagsüber. (S.)

Die geifttgen Seftanbteile ber 2Renfd)en jcrfatlen nad) ttngabe

ber TOoba in :

1. nareng = ba* fiebcn (entf|>rtct>t bem in ber SWanbe);

2. jamfo(m) = ba* Denten (entfpriest bem miri ber SRanbe);

3. fam = bie ©eele (entfbrid)t bem nbjia ber HRanbe).

Senn ber SKenfd) ftirbt, bleiben ^amfo(m) unb 3fam nict)t in ber

Srbe, fonbern geben fort. 3fam unb 3amfo(m) eine* Xoten erfd)einen

ben fiebenben im Xraume al* 3Renfd)en. ®ie dufjern 2Bünfcf)e,

klagen über $ernad)l&ffigung, geben 9?atfd)läge, marnen. $m alt*

gemeinen ift ber ttufentbalt ber ©eele ba* ßanb Singo, b. i. ba*

fianb, in bem $aba ©urma liegt, ba* ßanb, au* bem bie SKoba

ibre $erfunft ableiten. (Ein ©eelenmanberung** unb Siebergeburt*'

glaube beftet)t in ganj au*gefprod)ener ftorm. Unb jmar Tetjrt bie

©eele eine* SBerftorbenen in ben neugeborenen fftnbern ber eigenen

tJrtttntlie mieber.

Slbnenbilber fommen bor. 3br Warne ift fifirri (@gl. : fifirtiga).

SBenn jemanb rjäufig Wbnenopfer berridjtet bat, biefe itym aber nid)t*

genügt baben, fo bafj feine SJerbältniffe fid) ftänbig öerfd)led)tem,

ftatt fid) jum ©uten ju entroideln, fo menbet ber bebrängte -Wann

fid) julefct an einen gut beleumunbeten (Srboratler. Der gibt tf)m

bann mobj ben 9tat, eine $otgfigur, eine SHrriga, nad> bem Silbe

feine* oerftorbenen Sater* ober feiner toten SRutter berftuftetlen unb
über biefer gigur bann ein Slbnenopfer ju oerrtd)ten. Der SDtann

lommt bem State bann fidjer nad) unb fd)nt$t eine* ber roben ©e«

bilbe, bie man in Dielen ©efjöften auf ben Dbferpt&feen, auf ben

habere, bemmltegen fiet>t. %f)tt (Sigenfdjaft at* SÜjnenfiguren ift

unleugbar. 3bnen mirb al* «ertreter ber loten geopfert. (».) —
Bauerntum. (Jrntefeft. ©aatfeft. ©emttter.

^SSST'JSS Hegen, »eft*. fcanbmerl. Die 2Roba finb ibrer SBirtfdjaft*«

Htqm. fübrung nad) au*gefprod)ene Kleinbauern, jarmbeftellung, garm-

SHoba;
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toirtfd^aft finb bei iljnen ba* 91 unb 3 ber ßebensbetätigung. Da>
n ad) finb bei ibnen aud) bie großen gefte angelegt eine« nad),

eine* bor ber $eriobe im 3ab,re, in ber gefat unb geerntet toirb.

Die «der« ober Grntearbeit einer ©aifon finbet im 9?oöember/De-

jember iljr (Snbe. Die (Saatarbeit ber näd)ften ©eftellung*periobe

beginnt im «pril/SRai. Demnad) finbet ein große* geft, ba* £eft

SBirig, im Dejember, ba* anbete, ba* geft Daquog, im (menn td)

red)t Berftanben tyabe) 90?ai ftatt.

»om gefte ©irig — ba* genau bem ©affiga ber SRoffi entfpridjt

— erjäljlen bie SRoba folgenbe*: $n uralter $eit Ratten bie erften

SRenfdjen einen $tder beftellt. 911* bie grud)t bann aber eingeholt

würbe, war fie fo gut wie mißraten, ©te litten nun junger. Darum
oeranflalteten fie ein Opfer, ©ie erridjteten einen ftoljpfaljl unb
fd)id)teten barum ©teine auf. ©ie nannten ba* Xunguane. ©ie

nahmen bann brei ber ©teine fort unb opferten am SRittelpfafjl

unb auf jebem ber brei ©teine ein $u1jn, jufammen alfo Pier fcüijner.

Danarf) legten fie bie ©teine wieber auf iljren $lab am SRittetpfabt.

— Unb im nfidjften 3ab,re bitten bie SRenfdjen eine feljr gute (Srnte.

Jted^alb behielten bie SBimoba ba* geft bei. —
SRtt biefer Ijarmlofen Ueberlieferung begrünben bie SKoba bie

$eranftaltung, öon ber ©urmaleute übereinftimmenb fagen, fie mürbe
in SBingo ebenfo ausgeführt mie im SRobatanbe. Der ftgabig, b. i. ber

Häuptling jebeö (Stebiete*, toeranftattet ba* Opfer. (Sr gibt bie 2In*

Reifungen, anfd)einenb aud) bie Opfertiere ba$u ber. über er opfert

nid)t felbft; ba* fällt oielmebr bem Ofa*te'inan»tung-wang ju, einer

9lrt Oberpriefter, ber gerooljnlid) ein jiflngerer ©ruber beö SaterS be§

9igabig ift. — (Sinen Zeil ber 3eremonie biefed gefte*, guntal bie

gefttänje, b,abe id) miterlebt. (Sinige SKaßnabtnen waren bagegen

fa)on getroffen, nad)bem bie Ggpebition oon Dapong au* in ©ogu
eintraf.

Da* eigentlidje Opfer burd) ben Ofa*fe«man»tung»Wang ift gleirfj«

jeitig mit einem Oratel öerbunben. Sßenn ber Opferer bie ©d)tad)t'

jeremonie oomtmurt, finb, glaube id), ade ®eböft*bauern anwefenb.

Der $riefter fd)neibet einem #uljn nad) bem anberen ben $al* burd)

unb (fißt e* bamt fterbenb auf bem ©oben umherflattern.

Drateljeid)en ift entfd)eibenb, wie e* fjtnfäflt. Serenbet eS, auf bem
dürfen Hegenb, fo ift ba* ein gute* SBabraeid)en ; oerenbet e* aber

auf ber ©ruft, fo beutet ba* barauf bin, baß im nfid)fxen ftaljre

mand)erlei ©djttmme* ju erwarten fte&J, al* ba finb: ftrieg, Gpv
bemien ober $unger*nöte. Wie &ufd)auer finb baf/er luf ben %vlI*
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gang biefed OtafelS gartj befonberS gefpannt; unb ba febt biet bar«

auf anfommt, fo ift ein gut Zeil SRogelei an bet Zage«otbnung. 3n
bem galle, ba& bie allgemeine fiage eine« Xiete« at« »ruftfage,

alfo als ted)t fd)Ied)t be3eicb.net toerben muß, finbet bet ^rieftet

bod) nod) immer ben $intoei« auf bie ütüdenlage, inbem et bemertt,

bet gflügel fei berbrebt, ober bet 8fufj Hege nad) bet anbeten (Seite,

obet bet @d)lad)tfd)nttt fei nid)t gegittert; obet abet et entbeeft ju

fpät, ba| ba« $ubn bon bornt)eretn ntd)t als ©pferljufjn geeignet

geroefen toftre, ba einige gebern, tote jjebt nad)trägtid) auffalle, eine

falfdje gatbe t)ötten. 3ebenfall8, bet gute Dfafe-tnan-tung-toang

ffib.lt ftd) auf ieben Sali betpflid)tet, bie «u*fid)ten fflt bie @d)icf*

fale be$ nädjften 3ab"« feljt gfinftig Ijtnjuftellen, um bie guten

8eute nidjt unndtig ju angftigen. Unb be«batb übt et bie fd)öne

ftunft: corriger la fortune.

Da« 81ut biefet Opfetbübner trinfen, fo fagen bie 2Jloba, bie

9(f)nen, bie Ouem ; unb batauf, bafj e« fid) biet überbaupt um manißi*

fd)e Qbeen unb maniftifd)e ßetemonien banbelt, beutet fd)on ba«

®ebet, ba« bet opfernbe $rieftet toäbrenb bet Stultu«banbtung au«*

fpridjt. 3n biefem ruft et namlid) bie f&mtlid)en Wbnberren be«

5? gabig an unb teilt it)nen mit, baß blefe« Opfer für fie befrinrntt

fei. 3m übrigen folgt bet ftomnren Opfer» unb Oratelbebanblung

ein feierlid)e8 Opfermabl. Da« tfrteifd) bet $übner loirb als 3utat

ju einer guten SSreifbeife au« frifdjem (Sorghum bereitet, unb ber

Oberpriefter igt bann bon allen anbeten ©e^öftssgenoffen ben etften

SJiffen. Ghrft toenn er biefen betuntetgefdjlucft b,at, greifen aud) bie

anberen in bie ©petfen b,inetn.

Der allgemeine Serlauf be£ gefte« ift fotgenber: Hm erften

5Eage nütb bon allen grauen au« ber erften gelbfrudjt bet Ortfdjaft

baä erfte ble«jflf|rlge Dam (= $irfebier) bereitet. Da« nimmt alle«

Sntereffe fet)t in Knfprud), benn ba« $ofulieren fptelt bei bet ®ad)<

eine feljr bebeutenbe unb fogar jeiemonielle Stolle. 0m gtoeiten

Margen frttb erfolgt ba« grojje Opfer burd) ben Ofa*le*man*tung*

mang, banadj bie Bereitung bet Opferfpeifen, unb gleid) batauf

ba« Opfermabl. Stenn id) nid)t falfd) betftanben babe, opfert übri«

gen« jeber ©eljöftsberr ober gfamitienäliefte ebenfall« für feine
v2lb,nen. — (Jin furje« £änjd)en bor bem $äuptltngöptafee fcfjlie&t ben

SKorgen ab.

Slbenbä ifi bann ba« grofje, allgemeine Xanjfeft. «Ile« lebtt

miebet jum SRarttplafc jurttd. Denn auf bem 'iDiarftplab, ber ab'

feit« be« Dorfe« liegt, ift aud) baä Xunguane errid)tet, unb au«

bem ©teinbaufen tagt bie ©tange empor, an beten Spifoe eine« ber
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am SRorgen getöteten fcübner baumelt Die Silber, bie fia) nun
enttoWeln, Unb bon einer Urtoua)fig!ett, bte alle« fibertrifft, maä
id) im „jtbilifterten" ©uban gefefcn l>abe.

Unter einigen alten Bäumen blöden grauen, metft Altere, neben

tü^tigen Xdbfen buftenben Siere*. Die jungen ©eiber b>ben ftd)

auf einer ©ette berfammett unb fd)toa&en unb blaubern junädjft,

ungebulbig ben $egtnn ber allgemeinen Xan&erei erroartenb. tttnige

Meine 3Räbd)en finb fd)on ganj ungebulbig unb fangen f>le unb ba

an, baartoeife tljre ©brfinge auszuüben. Stile btiden jum Dorf
binab, ob „fte" nid)t balb tommen. — Der SJtarltblab liegt an bem
üEatranbe, man tonn toeit über baä %al binfeben. — Da unten Hegen

weit oerftreut bie Öefyöfte jtolfajen ben abgeernteten gfelbern. — Die

©onne nähert fidb; ber $flgettante meljr unb me&r.

Dann Hingen au« bem Xal ftie unb ba r$bt$mifd)e Xdne
ettoa nne ©ongfäjläge, nur nidjt fo meid) unb ein Wenig blechern.

3Ran $ört ei bon $ier, man Ijöct ti bon ba |'d)atfen. Steine ©rüöüdjen

buntter Qeftalten, bereu toeißer ©d)mudf in ber ©onne gttyert unb

blifrt, tauten auf unb bereinigen fia). $ie unb ba fyat ftd) ein

Irotnmler ju einer ©ruöpe gefunben unb marfdjiert nun im 5£anj*

fdjritt einer ftette boran. §ier jieb^t eine folaje Sette burd) bie

gelber, bort eine, brfiben noa) eine. Dann bereinigen fia) einige

Selten; immer enger sieben bie ©rubben fidb) jufammen, unb §u»

Ie|t, nab> bem 2Rarftblafre, ber bleute Zan&b(a£ iß, b>ben fidb) alle

länjer ju einer einzigen, langen ©anlange oereint, bie nun, geführt

Don ben Xrommlern, im lanjfdjritt unb einb>itftd) rljtjtljmifdjer

Bewegung berantommt.

SDtan braud)t fein Silber §u fein, um an biefem 8lnblid 2Bob>

gefallen ju finben, unb id) berfteb> feljr toobj ba« glftdflid)e Stuf*

leuchten, ba* Aber bie SKienen ber SRobameiber beim $infa)auen

auf »fiter, (Satten unb SBrüber fliegt. Die faft einb,eitltd)e Zrad)t

ftet)t ben Surfdjen auägejetdmet. Die (Sintyetttidjfeii wirb um fo

martanter, at£ ftetö aud) alle Bewegungen rbbtljmtfd) einQettlid) au«-

gefUDn roeroen.

$ter eine 83efd)retbung ber Zrad)t:

Äuf bem Sobf ein Salebaffenbelm, „bfabba", mit einer Sinn»

fd)nur, bie aber nid)t unter ba« Sinn gelegt, fonbem mit bem Sftunbe

gehalten totrb. Die Stoppt tragt, in ber SRttte aufgenäbt unb feft-

gcflebt, jtbei Äntilopenb^dmer ober gtoef Bttffetydrner, ober in Er-

mangelung biefer rooljl ein baar Börner aud $olft, feitioaetS aujjer-

bem jtoei Ob«n. ©ie ift mit ftauri befeftt, fo ba& fie meb,r als

§elm, benn als ßabbe erfd)eint. Um ben £al« gefd)tungen ift „lane",

Sc. gt.ktnU». Uri *|ilta J»i«»... 28
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eine Jrauri»aKufaMrf)nur. Huf bet »ruft b*ngt „Hgi pimpan", b. i

wiebet eine SraurUSRufajetfdjtrur. Ueber ben Obetatm finb 9Hng«

gefrtjoben, Don benen nad) btnten gefrretfte unb mit ftouri befefcte

Wnttlopenfcfittjanje tagen. SWandjer bat jmei folget Ringe an febem

Ärm, mannet nux einen. 35er 9?ame ift: buquanftnfan. Seltener

fiebj man bann noa> ©unquapang, ba* iß eine Stauttfette, bie Aber

bie <Sä)uIter geworfen iß unb in eine deine, faurtbefefcte, tunbe

©djetbe ausläuft. 3*° Waden ftfct ÜDjammcr, b. i. wieber eine Keine,

mit ftaurt befefcte Stalebaffenlappe, ton ber ein SBebel uadj hinten

wegtagt. Sange ftaurifdmüte bangen öon ibtet ®ptfce betab. $iam-
mur wirb mit einet Schnur um ben fyolt gebunben. Com am
Sfebjfopf führt Don U>r eine anbere ©cbnur nad) unten unb $iebt biet

bie JBerbinbungftfdmur bei Qürtel* Bumpugu bii jum Kabel bet«

auf. Sumpugu ift ein bidt geroulfteter £enbengurt, bet hinten auf

bem Streu) aufliegt, öotn abet an bet ®d)nur, mit bet et j^ufarnmen*

gebunben tft, butä) bie fjaläfdjnur, wie gefagt, emporgejogen ift

bis jum ftabeL Uebet ba« ©efäfj b,&nqt bet gfetlfrreifen ©uong ; bet

$ent* ift gehüllt in ba« abliebe 3eugfutteral*pun. «in Scbwetfüber-

bang bei&t: beUambanbere. ÄUe Statiner finb bewaffnet mit Sogen,

Stödjer, ©pannmeffer (- parabege) unb Ärmfdjub parbuge). Com
Äöcber betab bangen 3>juore, Amulette oon Xierfäjwänaen, unb audj

mieber Staurtfetten. 8ot allem bat lebet bie fdjwere Wfengtode £>umu
unb ben übet ben Baumen geftteiften ®d)fagrtng Dunfen in ber£anb.

3n biefem Äufjuge tonnnt bie tanjbare 9D?annerfä>aft einbet.

2>te weisen Staurtfcbneden heben fid) Don bet bunflen $antfarbe

fd)atf ab unb geben bem Silbe etwa* außerorbentHd) 23irfung3«

ooflet, $umal alle biefe Beute gleichmäßig etnft, gleichmäßig in bet

Bewegung unb faft gleichartig in bet Iradjt finb. tkxju bente man
ft<b einejt prächtigen, munberooll gebauten 9Renfd)eufcbIag.

Dtefe länger haben ben Kamen: fcjeflogo. Sie fdjon bet

£örnerfcbmud auf bem $*(m anbeutet, erftdren fie fiä) für 5Dat«

[teilet bei Ouag obet Duoag, b. b- einet großen Antilope. 3<b macbe

auf bie ©ejlebung jut 2Rofjifptaä)e aufmerffam, bie in bet ^eltogo

bie ^ferbeanttlope bezeichnet, «bet bie SRoba tonnten mit felbft

feine Wuäfunft übet ben Kamen „bjetlogo" füt it)re Xänjer geben,

^m übrigen war au$ auä ben Bewegungen, bie einheitlich auf-

geführt würben, bie Katur beffen, wa8 borgefteßt würbe, beuiiieb

}u erlennen.

9tad)bem bet lange 3"8 *>btn angetonrmen wat, begannen bie

Beute fid) ju einem weiteten Streife |U orbnen, in beffen Witte bie

Xrommlet «ufftellung nahmen. Um biefe fwiften nun bie Ifcjellogo. 8on
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Qtit }u Qeit fprangen einjetne fcünjer ouä ber Steide in ben ftretg,

um $tet unabhängig bon ben einheitlichen ^Bewegungen bet fie Um*
freifenben Heine (Knjelbarftellungen ju geben. $tet trat bte fCnri»

tofcenbemegung befonberd Hat jutage. Die «rt, feie fie gut ©eite

blicften, wie fte jum ©tofce ben Stopf fenften, wie fie hüpften, bann
bie Sauf» unb ©pringbewegungen — ba& alles nxir fo beutlta), bag

man ba* Urbitb, bad Wubelgebaren bet ^ferbtanrilope, jogletcf)

miebererfannte.

Steine, noch nta)t tätowierte Shtaben ahmten ben San} auger«

halb beS WingeS »ach unb übten mit Diel Qfleig. Wur tätowierte

Surften bürfen im Weigen mitfpringen. (tinige ftnbnoch weniger reich

gefdjmüclt, benn jeber mug ben ©ct)nrucf felbft herftetlen, unb bad

tofiet «rbeit, will berbient unb erlernt fein. — Diefer gange 0nrU
lopentang ber SRanner heigt: gungan; ber Wunbtang wirb als fiag

bezeichnet. Die einseinen Kaltformen haben eigene Warnen, nftmfich:

Qu* qui qui qni qoA-I, qu* qu* qui qui qul-I . . . . = quAndjaquArri,

~ — — — —
Qu«a quau qtua qu*u .... es duguni.

Quiag quAng qul-I quAng qulojr qul-I . . . . = ogatt.

Der Vnmarfchtang hat ben Warnen: bfogo.

Wach bem SBirig tanken bie Dfeüogo noch gwet ÜDtonate lang

biefe Vnttlopentange, ben übrigen %txl bei 3ab,reS nur bei tiner gang

augerorbentlichen (Belegenheit, nämlich, wenn ein fehr angefehener

9Uter geftorben ift. Dann tommen bie DJeHogo im Xangornat,

errichten ben bj[ingbj|ong genannten $fat)l unb hängen an ihm bie

$örnerhe(me auf. Danach tangen fie mit $fei( unb Sogen um ben

ifabj. — Diefer fo gefchmücfte $fabJ erinnert unwttlffirtich an bie

W&hle, bie ölele SWanbe errichteten, um baran ihre Xrophaen an

gehörnten ttntitopenfchäbetn aufguh&ngen. —
Wacfjbem mir und nun fo lange bei ben Kntilopen barflellenben

üHännern aufgehalten haben, müffen mir auch &** eblen 3Betbttcbtett

unfere Vufmerffamteit guwenben. 8§ lohnt fleh heute! Denn bie

SRäbdjen unb grauen haben auch ih7^n Srreid gebtlbet unb tangen

ben ftambate, einen Xang, für ben ei febwer füllt, einen anftanbigen

beutfehen Warnen gu finben, unb ich u>eig auch nicht, wie fich bie

belannte griedjtfche 2J?ufe, beren ®efct>äft e8 War, ben (Bragten im
Zange Stonfurreng gu machen, benommen ^ütte, wenn ihr Oer $um-
bate gu öeficfjt gefommen Ware.
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91lfo bie Damen SoguS fteljen in aller tljrer natürlichen §arm'
lofißteit, mit frifdjgebflfidten Slättern gefdjmüdt, im Äreife unb

Happen im 3»eitaft in Me $änbe. tttne Dame löft fid) au0 bem »reife,

eine jmeite, üjre 9?ad)barin, ebenfalls. Die beiben tanjen jtt>eimal

umeinanber berum, unb gtoar Dod'O'boä. Senn fie beim jtoeitenmal

roleber mit bem Müden etnanber gegenüber flehen, fo fabren fie mit

leichter Siegung bei ©berförperS, ba3 ®efäß etma« gurüdftredenb,

gegeneinanber, fo baß e3 einen außerorbentlidjcn ttneinanberpratl,

einen 9tud unb einen Hatfdjenben flaut gibt. <&i gibt Heine Sarianten

unb eine große Qaty oon $einb,eiten in biefem Xan&, bie man erft bei

längerem ßufdjauen entbedt.

Siele eradjten ei aber für eine befonbere ©d)dnf>eit, mit ben an-

einanbergefdjmiegten Hinterteilen einen ftugenblid — einen ganj

tieinen nur, rubig flehen $u bleiben, toai ben (Sffeft biefer eigenartigen

Stellung fefp erbebt. Die ©djmiertgleit, bie ber ttulfübrung §u-

grunbe liegt, n&mtid) richtig aufeinanber ju ftoßen — man ffi^rt \a

nad) hinten, alfo oljne ben anberen Xeil gerabe in bem Sugenbtid

genau feljen unb feine Semegungen genau abmeffen ju tdnnen, auf-

einanber ju — bringt eine getoiffe »bn>ed)flung in bie ®ad)e. Siele

fudjen einanber mel)r bon ber Seite, anbere mieber burd) härteres

Sorbeugen fid) meb,r mit ben Jletftfjteilen, bie nad) unten liegen, ju

berühren, ^ebenfalls bemüht man fid), ben Stoß nie mit ben ftnodjen,

fonbern mit ber meidjen SWrperpoIfterung aufzufangen.

3ft ber Stoß gelungen, fo füljrt man üjn nodjmatS au8, bann
nochmals — bie 9?ad)folgerinnen ober 9tad)barinnen in bem flatfrf)en-

ben ftreife fprtngen aud) in ben 3t*W unb forbern b,ier biefed bort

iene8 äRäbdjen aud bem Steigen berauS. 9iad) einiger 3eit führen

immer jtoet bid brei fid) abn>ed)felnbe Damenp&rdyen Hatfrfjertb ib^re

3JJimtf au$. — tUlle firtb babei ungemein oergnügt, ergeben ein Ijeitereä

(Sefdjrei, menn ein $rid befonberS mißlingt, unb !latfd)en unb fingen

miteinanber ofyne Grmübung um bie SBette.

Uebrigenä baben bie Damen an biefem läge iljren fdjönften

Sdjtnud angelegt. ^|n ber iHppenburcfjbofjrung prangt ber Sflod au$

Duar), b&ufig erfefet burd) einen 9tagctterjabn (oon JHippf ctjliefer ober

bergleitben). 3Ran flebt mandje« @d)mudftüd, baS fonfi feiten ift.

9tn biefem Xage fiel mir in Sogu bie große üRenge bronzener, fagen

mir beffer in Oelbguß angefertigter Sdjmudfrüde auf. Süßer feb,r

bübfdjen Armringen fab. id) bor allem ein 9HnggebiIbe, bai bon

®onnenftra&len umgeben mar, bann eine breiedige am 9tanb mit

fingen oerjierte Statte, unb enblid) einen Stxeii, bon bem nad) unten

Ijin meift jebn fingerartige Straelen ausliefen. Sllle biefe Dinge
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toutben auf 6er Stuft getragen, baä lefetgcfcbilberte ©tütf befonber*

bäufig bon fleinen üRftbdjen. ©bäter traf id) genau ba* gleiche bei

ben ßoff« bon $efftbe mleber, aber bei Mefen beflanb ba* gleite Oma*
ment nicbt aus ©elbgujj, fonbern au* feingeflocbtenein ®ra3. Dlefe

©elbguftftütfe flammen bon ben ftonfomba.

Die ßoffo beraubten, t^re ©(fjmudftücfe au* ©elbgufj bon ben

Xim au* ©ofobe erhalten ju haben. Die äRoba erflärten ihren Sefifc

für uralte* Eigentum. 3n ber 2at habe ich gerabe bie eigenartigen

üJJobagüffe fonft nirgenb* gefetjen, aber einige 2kmringformen in

ftabfunbi Ratten entfdjteben gro&e «ehttlicbiett mit ben gleiten ®e-

bilben im fRoffttanb.

SBir haben nun aber ben beiben geteilt tan&enben (Brubben lange

genug gugefdjaut unb wollen e* jefct nur noch miterleben, wie fid> ba«

5^ ft meiter entwidelt. Wadjbem eineinhalb ©tunben bestrichen finb,

finb SWännleln unb S&eiblein etwa* erf$öbft. Xrommelet unb £anbe>

rtatfcben werben unterbrochen unb alle* ftrdmt ju ben großen »ier»

tdbfen. grauen unb 2Häbcben finb fefrt bamit befcbäfrigt, bon bem
39ter fcbatenmetfe an bie äRftnner ju »erlaufen, Slucb, Heine $hid)en

werben in großer Stenge erworben unb bertiigt. SRan fcbwafet

fcbmafet, fdjlttrft. $ier ift eine (Brupbe, ba eine, etn heitere* ©iß,. _
3um erften äRale fab, ich §iet eine (Sitte, bie wir ebenfall* fpäter bei

ben Xamberma mteberietjren feben werben: befonber* befreunbete

Seute, meift jWei Männer, feltener jwei grauen, erwerben gemeinfam
eine ftatebaffe botl ©ier unb trinfen e* bann nicbt abwecbfelnb, fonbern

gleichzeitig, Wobei bann SBange an SBange gelehnt unb bie beiben

üRünber natrj unten betmettfcb aneinanber geftfjmiegt werben muffen.

©b&i abenb* jieljt man heim. Stber in fbäterer ©tunbe fotl e*

bann unb Wann noch, einen Xanj geben, bon bem itf) in biefen ßänbern

nur fetten hätte; bie Surfeben unb bie IRäbcben tanjen nämlich ge<

meinfam, ^ier ein $aar, ba eine*. Die äHäbcben forbern bie Surfeben

)um Xanj auf unb foldje Slufforberung }um Zange ift bann gteid)'

jeittg eine Anregung jur ßagergenoffenfehaft (Ein 3Räbel, ba* bei

biefem Xanje einem Surfeben jum ©egenfbiel aufgeforbert hat, fcbjäft

mit ihm jufammen in biefer «Rächt. —
Son bem jweiten garm* ober 3abre*jeitfefte, bem Daquog, ba*

bem iRaquobo im ftubelagebiet entfbrtcbt, lann icb weniger erzählen.

(S* ift eine Seranftaltung, bie am Anfange ber ftegenaett ftattfinbet.

«He SRänner berfammeln fict) unb bearbeiten bie Sieder ber Dorf*

bäuptlinge. Qbenb* wirb bann gut gefpeift unb emftg bem bom
§äubtling geftifteten gtrfebier §ugefbroa)en. (Sin Xanj ohne hefon-
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beten Seleiberfcbmucf fcfrtte&t ba« gfefl ab. Senn ta) cid}Hfl berfianben

babe, leitet btefe unfd)einbare «eranftaltung bie ttderbaufteii ein, fo-

roie ba« große Sirig fie abfd)tießt —
©eben mir nun gtetd) §ur 8efbred)ung ber SInfdjauungen übet,

bie bie 2Roba betteffenb 3abre«jett unb 3ab*e«aeitenrDed)fel begen.

Da« ©erottter beißt fag(a), bet »Hb njuguntu, bei Donner

fatiani. ©et ba« oerurfad)t, ba« weil man triebt, unb barüber

fcfjetnen bie 2Koba fiefe, aud^ triebt ben Stopf ju jerbredjen. SBotjt aber

bat man Don „glaubroürbigen" Seilten, „bie ba« felbft erlebt baben",

gebort, baß im Donnet juroeilen ©trine berunterlommen, bie man
faptag nennt. Die 3Roba felbft tjaben folcfje Dinge aud) nid)t gefeiten,

abet bie flugen SRoffi, bie bann unb mann als $ilnbler butcb ba« Bant

jieben, Oerfteben e«, biefe Donnetfeile au« ben gehaltenen Saum'
ftämmen ju boten. (Sie nehmen fie bann mit fid) fott unb macben

3aubermittel barau«. — ffienn ein $au« Dom Qlifee errtjünbet ift, fo

ruft man Vitt, bie entfpredjenbe SReblfamente tjaben unb 3AUfc*t'

mittet in bie brennenben ®eb,öfte bringen, toorauf ba« ftener ausgebt.

— Cremet fab id) eine bod)aufgerid)tete ©tange mit einer ©djlinge

am oberen <5nbe, bie ben $roe<f batte, „©etoitier $u fangen". SRetn

SB* gleiter Kaufen fab ba« @teid)e auf ber ©urunfireife.

Ena) gibt e« Seute, bie formen bie ©erottterregen gurüdbatten,

ba« finb bie ©afurto (©ing. faforte), ridjtige ttegenmad)er. ©ie

benufeen metjrere ^nftrumente baju. 3unäd)ft ift ba ©ieng, b. i. rtn

©aucentopf (bei 2Rofft lagga, bei SRalinfe belo), ber mit glübenber

?Ifcrje gefüllt wirb. Darüber toirb 3auberpulber geftreut unb ber

Scame be« Stegen« angerufen, foroie ibm oerboten, nteberftulommen.

Darau| bleibt ber {Regen fo lange au«, al« ber 3elebrierenbe e« toilt

Dann gibt e« aber aud) nott) beftimmte 3aubennittel, mittel« berer

ba« ©eroitter gebunben mirb. JBefonber« deute, bie oiel reifen, üben

foldje Shtnft emfig au«. — 3Wit bem ©ieng tann ber $egenmad)er,

tva» guroeilen feljr toÜnfd)en«roert unb nötig i(t, auet) Stegen mact)en.

<Sr fd)üttet bann bie gerodbnlid) barin aufberoabrte Äfdje au« unb
füllt ibn an ibrer ©teile mit SBaffer. SBieberum fommt ein 3auber-

puloer barauf, folgt ein «nruf be« Stegen«, ttufforberung jur 9tu«-

fd)üttung, unb bann gießt e« nod) am gleid)en läge. — ©emerfenS-

roert fd)eint, baß bie SNoba ba« (Seroitter, ba« geuer unb ©ort in einen,

roenn aud) untlaren gufammenbang bringen. Da« Oinbeglieb fd)eint

ba$ alte geuetjeug geroefen ju fein, ba« beute au«gefiorben unb burd)

ba« im gangen ©uban oerbreitete gfeuerfa)lagen erfefct ift. Site er-

innern ftd) nod) eine« 9tor)rreäbefeuerjeuge«, ba« auf bem Quitt«
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fö^tte.

©onftige «nfcbauungen, bie eine übetfegenbe »arurbettacbtung

bebtUten, erfdjeinen mangelhaft auSgebilbet, fo baft »tt bie SRoba«

bauetn in Mefer $infid)t ali feb> gleichgültige äJtenfchen bejeidjnen

mflffen. — JDt« Sonne hat für ihren Sauf jtoei ©ege: 5tagS gebt fie

ben einen bon Often nacb SJeften, nad)tS geht fie „in ettoaS eingefüllt"

auf bem anbeten juriuf ©et $ab« ift Don 3enbu angefteltt, anju-

jeigen, Mann bie Sonne jurüdgeht. ffiet bie Sonne am Äbenb für bie

ftadjtoanberung etntoldelt, »eifc niemanb. 9tbet ebenforaenig lann

in bejug auf ben SRonb, feine $orm- unb Saufftnberung ettoa* an«

gegeben »erben. — (Btgentfimlid)er»eife foHen bie 3Koba- tote bie

Xamberotaftanttne überhaupt [einerlei grabet obet Segenbe befifeen,

eine Angabe, bie toit mit gro&er StebfiS aufnehmen müfcten, wenn
fie nid)t bon ben bie feit Generationen unter ben 2Roba leben,

betätigt »orben »(Ire. 2He ^arft fagten ebenfalls, fie felbft blatten

®fjd)iri)ten, bie SKoba aber hätten nid)tS IfcrartigeS.

%f)tet praftifeben 9taturoeranlagung entftore<henb ift bagegen

ber ©üterbefib jKittelpunft beS $ntereffeS unb feine flteglung fd)arf

beobachteter ®efefemäßigfeit untertoorfen. Senn ein ©eböftsbauer

ftirbt unb mehrere SBrüber hinterläßt, fo erbt ber ältefte trüber

alles. J>em faden nun unbebingt alle ftinber, alle äJtoblUen unb
mobüien }u. 9htr bon ben SBittoen gibt er \t nacb bem ©eftanbe bie

eine ober anbete einem Jüngeren ©tuber ab, batnlt fie ihm bei ber

^auSarbeit Reifen, SBeun feine ©rüber ba finb, »ohl aber ftinber, fo

empfangt ber filterte <5obn adeS bis auf bie grauen, bie er ntd)t an-

rühren barf. iDie grauen tonnen nie auf bie Söhn« übergeben, fon-

betn erhalten in fo!d>em gade bie Genehmigung, fid) anberwettig

}u Oerbeiraten.

X)a8 roidjtigfte ©efifctum biefer Seitie ift baS nubbare $t(fertanb.

t)a« in bem unb um ben »eitauSgebebrtten SBelter gelegene gfarmlanb

ift natürlich, baS gefuebtefte, »eil eS leitet §u erreichen ift. %>tfyatb tjt

efl ftets in feflen $finben. Da« ©ufdjlanb ift aber im allgemeinen

frei, unb bort lann fid) einen Ärfer anlegen, »er »in. Sotole aber

einmal eine Stelle gerobet unb in Jhtltut ge»efen ift, ift fie unbebingt

Eigentum beS ©ebauerS ober feiner Qrben, aud) »enn fie einige &eit

btad) liegt. 5DaS (Eigentumsrecht bleibt befteben, fotange eS in ber Er-

innerung ber 5Dörfler lebt unb nid)t auSbrücftia) abgetreten ift. Senn
nun aber Jemanb im fcorfbejirf einen ßanbfled neu befteden »id,

ber feit alters b>r ber gatnilte 3E. gebört, aber bradt) liegen gelaufen

»urbe, fo mujj er baju bie Genehmigung beg Slelteften ber fc-ganttlie
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einholen. (Srtjält er btefe Erlaubnis unb nufct er fie auc&, ein 3al)r fang

au8, fo gehört ber Sldfer i^tn unb feinen Sfadjlomtnen, bis bererfrita

ba* Sefiferedjt, fei e* gegen .ßafjtunQ ober fteirtrinig, abgegeben toirb.

öbenfo öet^Ält e» fi$ mit beut »eft&e beä 3a ober San, bei 3(b>
butterbaumes, unb bec Ouai, feinet ($rüd)te. Die im Sfreiler fielen«

ben Saume finb fefler Stfifc, niemanb borf iljre $rüd)te anrüsten;

jene aber, bie braujjen im Sufdj fielen, bflrfen abgefammelt »erben

oon iebem, ber Qtit unb ßufl bagu b,at.

Abgaben bat niemanb }u liefern, »ob,! aber iß e£ üijlidj, baß ber

SBauer bei guter ßrnte feiner ©c^nnegernnttter einen Keinen Änteü
fenbet »telfacr> nrfrb au<f> bie £>öfHd)feit geübt, bem Säuptling einen

»orb ooll 8fru(f>t 911 fenben, bo$ ift bai lein 8*»ang- — (*•)

Digitized by Google



Digitized by Google



1. 2. 3.

«ifengelb ber ©offoriten

1. ber «HijabfllesU; 2. her ©ena-Sjornba; 3. brr »ena»arbo.

^ünf3ef)nte$ Äafcttel.

5>ie «Baffart
3n$alt: ©ie SJoffarittn, ein ©urmaprff, bot ober ttod^ nerjdjiebenfr JRitfitung ben

GeftenfüftenboHern ähnelt, bat neben htm ftarmbau mit gang befonberer (hnfigfeit bcm

Cerfiürruna*' nnb Sdjmtf bfaeicerbf obliegt, ba* abet Ieiber in ber ©ittenoerbertni* unb

Snftfjaiiunottitrrobunq burd) »ttonung br* 9RateriaIi«mtti ficfi fotteit botn alioctbiopti^en

£Bbn* rntfeml f»ai. bap mir ;bm frinetfall» mttjr ben (Ehrentitel bei U»frräfii<$teit

gnerfennen tonnen ; — im fbestellen: Siebe. Sfc. SSrautraub, ©autbau, ©efjöfi. 0raut>

au*ftairung, 2Birtfa)aflMeben, ftarmban. ftifd>ge»erbe, Worfle, Arbeitsteilung. ®e{$ledjt<<

leben, Samilienjiretf, «inbrr, »amen. Crogamie, «Iter, Regierung, 9le4t*of!eae, fceftotrung.

SRaniCmtt», Zelurilmu», «ort. reltgiife :Jn|tiruHonen.

Stellung ber Saffari unter ben ©urmabölfern. eaffaruen;

«II fl e meine«, »ein einjigeä 53ol! in ber beutfäen Äolonie Sogo ^ f*™*bih

nmrb mir fo bertrout n»ie bie Staffariten, unter benen td) oicle Podien angemeine*,

berbrad&te, bon benen midi gut befdjlagene ©tamnreätbben faft be

ftänbtg begleiteten, fo bag irt) ftets in ber Sage mar, menn mir bei

anbeten «Stämmen etroaS Neuartiges auffiel, au3 bem 5terei(fje ber

$affaritengebr&urf)e parallelen ju geminnen. 3umal mein 3tufent-

balt auf bem <Stnnljof brachte mieb, ben fieutdjen red)t itafje, unb id)

ftiefe gerabe in ber bort berbradjten 3*t* oftmals auf bie tuunber*

lidjflen unb meift wof>l ftreng geheim gehaltenen (Sitten unb 8ln«
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fgauungen- £jg ioerbe nämlig gtetg nacofyer, tuenn ber (i^otafter

btefe« Solle« ju befragten ifl, auf feine Steigung gu Mißtrauen unb
©erljeimltgung ju fpregen fommen.

Der Sbrage nag geboren bie ©affar ober ©affariten fraglos

ju ben ©urntaftfimoren, mit benen fie aug fonfi febr biete (Eigen*

tümligfetten gemeinfam baben. 3ftte nftgften Sertoanbien ftnb bie

irrten nörbtig benagbarten Jhmfomba. 3n neuerer fttit finb fie

meljr unb mebr beut (Sinftuffe ber Zim ober SJotoIotli anbeim*

gefallen, einem febr intereffanten Volte, ba« ein anbermal ein-

ge&enber gefgitbert »erben fotl. TOit ben Zim teilen fie niete reti*

gtöfe (Jtnrtgtungen. 93on ben Zim erbtetten bie gentraten ©affa«

riten neuerbtng« aug ibre #4uotIinge. Die einzelnen Ourma*
flamme baben fomob,! nag atiberer Wigtung, als befonber« in Wirt»

fgafttiger §trtfigt ©onberenttoidfungen burggemagt. So finb

bie Zamberma unb anbere faft reine Heferbauern, bie ftonfomba

balbnomabtfge $arm* unb ©tebbauern, bie ©affari aber *u $alb«

3nbuftrieOen geworben. Die Sanjelti finb bie großen ßifenbütter,

bie ©affariten felbfl bie großen ©gmiebe, bie Zfgamba aber bie

5?afcbaffenfgnifeer 9forb*Zogo«. Daburg unb bürg ©eeinftuffung

leiten« ber 9?agbam baben fie einen bor alten anberen oerfgiebenen

(£&araftet angenommen. Die ©affariten baben bog beute fogar

einen RototoIIl = $&unittng. Daju lommt nog, baß eine oerfgiebene

SDMfgung mit atteingef«ffenen Stämmen oor fig ging. 3n fidnbem,

tote bem einen reigen ©affari-Qebiet ift bie Önbuftrie bobiirftlnbtg,

aug toenn bie ©öltertoelten barüber bintoogen. Unb an ben boben»

ftanbigen ^nbuftrien baften ftet« öftere ©et>öt(erung«tette.

Uebrtgen« rotffen bie ©affariten ettoa« bon ibrer ©ergangen-

beit, toenn ti aug toenig ift. Ste fagen: fie feien nigt immer am
Saffartberge anfäffig getoefen. Sie famen oon toeit b«r, julefct bürg
große, große Söälber, bie im 9h>rbn>eften ©affari« liegen, unb bor*

ber au« einem fernen $etmattanbe (mobt aug im NW ober im N),

in bem leinertei flteßenbe« SBaffer mar — man fgöbfte ©offer au«

©runnen. Diefe«, ibr $etmat(anb, nennen fie ©eben-fato. $eute

nennen fie fig ©affar (Sgt. : ©affaritja) nag bem großen ©erg, an

beffen guß ibre Dörfer liegen. Ste fnregen übrigen« (nag eigener

Angabe) mit einigen Stammen ben gteigen Diateft, fo mit ben

©ttfgamba (Sgl. : Utobambaritia, bei Sotobe), ferner mit ben ©an«
jerre (Sgl.: ©anbjerritja) unb anberen nag Often gu anfäffigen

(Stfimmgen, HI« beteiligte an ber Sbraggemeinfamleit reben fie

»on Zeffau-nu-banbe (Sgl. : ©ofo*uo teffari nu-banbe), ba« finb bie,

bie ben gteigen Dialett fbregen, ©äbrenb ©ene tobambe §reunbe
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Beifci, roorunter im »eiteren Sinne ®Ieid5fbradE)Iidje berftanben

»erben.

Die bofttifdje Organifation ber ©affari iß ungemein fdjtoad),

immerhin iß eine fold&e borb,anben. 99 ift alfo nldjt tener 8uflanb

mte Bei JHbirft unb Sobi, mo ©efjöft gegen @et)öft fteljt, gamilte

gegen gamilie; ober Wie bei Xranöfarajero, bei benen fidj au3

folgern 3erfatl gutebt eine rebubHfatttfdje Orbnung oljne Staats»

bertreter b>rau*biO>ete. Die »affari 6>ben bietme&r $äubtttnge

namens Obote (©lurat: Ubotime). 8* ift boJ gleite SBort nie

Obato -= ftönig in gaba Qurma, aljo Ijaben mir e8 mit einer febr

alten (Einrichtung ber Qurmabdlter ju tun. — Der bortge §äubt«

ling bon »affari flammte au* Xoloteguanbe unb mar ein reiner

Saffarii. Der fefeige bagegen, ber Uro (= Häuptling, ein Ximrowt)

Xagba ift mütterlia)erfeit$ ein 2im. — grübet fefcte man bie Obotime

nacb, SS&abJ ber WIten ein — aber audff ab, wenn ber $err nia)t meljr

jufagte. Die Obotetoflrbe mar nie erblich, unb nadf> ben dHjatafter-

eigenf^aften ber ©affariten fonnte eine Crbtiajfcit laum auflommen
ober fid& erhalten.

Die Gharalteretgenfdraften ber ©affariten — ein etma* trau«

rige* Stabttet Selten, ba& ia) eine foIü)e Sammlung fd)led)ter

lijpen jufammenfab, nne frier. Seine Sbur oon Streue! (Sgoiften

fdbjtmmfter Sorte, biebifdj unb grofjmaultg, flatf djfüc^tift, lugne-

rijd>, feige — ad), bie £tfte lägt ftdj noch, bebeutenb bertöngern! 9113

idj im Sinnfjof wobnte, berging nidjt ein Sag, ber nidjt mehrere

fdjöne (Sfgenfajaften jutage gefdrbert hätte. 34 bemühte midj

fiuMenfcalber bie ßeute boju ju bewegen, bas fletne Seft, in bem
ia> mohnte, in Orbnung ju bringen. 3dj habe im II. ftetfeberidfjt er-

jäblt, toai ich be£ StubtumS halber tat, unb toie bie Beute mir bai

mit ihrem jebem ©emeinfinn trofeenben SgoiBmuS er fabwerten. 34
bertiefte midj in ihre Dorfgefaxten, um aud& biefe Seite beS

^egercharafter* einmal toteber ju ftubieren, unb idj fanb $au£ für

ftau*, Qebdft für ©eböfi, einen inneren SdEpnufe, bemgegenüber

ber Sdjmufe unb 3«fall, ber bem äujjeten Äuge fdmn unangenehm
auffiel, nod) alz btmmlifc^e OrbnungilteBe unb {Reinheit auffiel.

<2ö ift nidjt nötig, bafj bai alles an biefer Stelle nod) einmal toteber*

holt mirb.

Der äujjeten (Srfdfcinung naa) bieten bie ©affariten nidjt* Huf«

faüenbei. &i gibt feljr beeile Familien. Äber bie 3D?eb,rjabI be^

SBoIIei ift bunfel Der ^rofitbau bt9 ©cbäbel« faxten nur bei ben

^anjetlimeibern gemiffermagen tfiarafteriftifd^, me^atb ia> jpeun
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9?anfeu einige fortritt Hufnabmen tjcrftellett ließ. - Ceettefen mir

um* nun in ben Lebenslauf bet guten fi-eute. —

tb
' » aic(.cunbC6,e. Brautraub ufn>. Senn bec 8affatiten-

raub Ü»
r0Ul

' bab baS ttlter bon ertoa 8 $aftren erreicht bat, bringt et ben «tten

Saffcr auf baS gelb DinauS, rdftet iljnen übet Wittag ben %ami;
mit 10 Qabren fflbrt er bie fcatfe unb mlrft foaftig mit; mit 15 ^abren
aber heiratet ber ©urfdje. Denn fd)on, toenn er nod) febr jung

unb feljr unentroidelt ift, fiebt ber Sater fid) nadj einer $raut
— mbua ($1.: mbuombe; mit bem gleiten Sorte bejeiebnet man aud)

ben Bräutigam) für feinen ©broffen um. ©otote bie Vereinbarung

getroffen ift, beginnt ber ©cbmiegerbater fogtetd) feinen julünftigen

Csibam grünblid) auf feinen Ordern ju befdjäfttgen. Unb ba aud)

ber Sater bon feinem ©obne (raftige Änedjtabtenfte forbert, fo bleibt

biefem ntd)tS anbereS übrig, als, ben fttoeifeitigen Sfofbrildjen ent*

fpredjenb, feine Seit abtoedjfelnb auf «aterS unb ©djmiegerbaterS

©ütern $u oerbringen, ©o ein %vmtf greift gut ju, wie überhaupt

baS ©bmbatbifd)fte an ben Saffariten ber gleiß fft, mit bem fie

ifyre gelber bearbeiten — toobtgemerft, „ibre", bemt nur für fief) felbft

ftrengt ber JBaffarit fid) an, toenn nid)t eine etmabrnnbe 3Bad)t

bunter ibm brojjt. — gfir feine Arbeit auf ©d)miegerbaterS Slder

bat ber 9urfd)e junäd)ft nur eine (Sntfdjäbigung. Senn namlid)

bie ©djroiegermutter SMer gefod)t I)at, fo läßt fie ifjm baS mitteilen

— bann lommt er „beruber" unb bebt ben pumpen fo oft, bis er

genügenbc SBcttfrrjmere ffat. (Sr Mjrt an foldjen lagen nid)t jum
eigenen Dorfe jurüd, fonbern bleibt bei ben Sltern ber Braut ju

9fad)t. ÖS lommt aber ju {einerlei Unorbnung jtüifdjen ibm unb

bem 3Räbd)en, benn bie fieute fdjlofcn getrennt unb an occfdjtebe»

nen ©teilen beS ®el)dfteS.

Ueberbaubt bebt id) bei ben meiften (Burmaböltern gefunben,

baß ber Bräutigam fein 3Räbd)en burd) Dienftleifhing gewinnt, baß

beibe teile beS Brautpaares fid) nad) ®efallen anbertocitig ge-

fd)Ied)tlid)en ©enüffen bingeben, baß (einer bon beiben bim anberen

nadjftrebt (ober aud) baß beibe bon ben Brauteltern auseinander

gehalten merben) unb baß enblid) ber Burfd) baS 3RSbcI „raubt".

— WfleS baS ftimmt aud) f)itt. Das 2Räbd)en mag geben, mit toem

eS rollt. Unb ber Sitle fd)eint im allgemeinen ntd)t febr etngefd)ränft

&u fein. Äber mit bem Bräutigam „gebt" bie Dirn nid)t, unb bon

ibren £iebfd)aften r)drt er aud) erft, toenn fie als ©attin fein £ager

ju teilen getoolpnt ift. — Älfo fdjläft baS Wäbdjen )unäa)|t „beim-

lid)" mit anberen. JHtHtcr) roirb bte ©ad)e nur, loenn fold)er 33er*

gnttglid)(eit eine ©dmmngerfcbaft folgt. — 3(n fid) ift baS aud) nid)t
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weiter 2d)limmeS, aber immerhin erhält ber Sräuttgam bann ba3

Med)t, ficl> oon bet SÄaib lo«jufagen, unb bec ©dmrtegeröater mufj

betn (Sibam bann für bie geleiftete Arbeit eine Shifj ober ben SBert

öon 120 000 Stauri — bene mirre Cßlurat: anne mirre) jurüderftatten.

Siele Serlobte nehmen bie ©adje aber nidjt tragifa) unb bie

frud)tbare «raut in« t>fiterlid)e $au« — momti bann natürtid) für

ben ©d)toieger»aj>a eine «rbeitffraft, bie if)m fonft toobl nod) einige

^afyre jur Serfügung geftanben §&tte, entzogen wirb.

Dod) boJ ftnb ttuSnabmen. «ud> bier gebt es mit ber Ser*

füfjrung unb im Setdtfinn fdjneller al* mit ber $efrud)tung. Der
regelmäßige Serlauf ift fotgenber: SBenn ein Stäbeben nad) Wröer<

lidjer grormenttoidlung unb nirfjt mifs$uoerftebenben, organifdjen

gFun!tton*erfd)etnungen reif unb ertoadtfen ift, läßt fie fid) burd) einen

barin geübten SRann, einen Xätotoierer - unmanmaOe (Plural:

unmatmaUbe) auf Staden - ufferebo unb Saud) - upore mit Warfen
jeiebnen. Die Warft t)ti%t: bitjatetngui. <S$ lommen jtoet gönn*
oarianten bor. Seibe ftetlen aber ibje quarre Cßlur.: abfe*

quotla), bie <£ibed)fe, bor. Sefanut unb beliebt ift nod) bie SRarte

betieteffi'ongele'ingmi (angele - $anb, ingmi = ©trid)), ba$ finb

brei lange, nebeneinanber laufenbe ©dmitte. SemertenStoert ift, ba&

aud) bei ben 2Rämtern bie @ibed)fenbarftellungen fe$r beliebt finb,

fo ba| man fie feftr b&iftg auf i^rem ©audje fiebt. «13 einjtge «nt*

»ort auf bie b&ifigen fragen nad) ©inn unb ©tttenurfprung Oer-

geidmete td) bie allju b^uftge 2tttrtoort: „Da8 ift fd)ön."

Die Srauteinbolung erfolgt balb nad) ber Xätomierung be«

2Rab djen«, aber nie in ber SRegenjeü (= luiffeum), Ret« in ber Xroden-

jeit (= bebaere). Die gorm ift aud) f)itx bie be$ Srautraubed. Der
Sräutigam ftedt fid) hinter eine Qrrau, eine Dorfgenoffin feiner

Staut. ©ie muß e$ ibm mitteilen, fobalb boJ 3»äbd)en einmal allein

in ben Sufdj gebt, um geuetbolj ju boten ober fträuter ju fammetn.

Dann fommt er fogleid) mit einigen greunben binüber unb legt fid)

auf bie £auer. (Jr fud)t ba£ SRäbdjen ju fangen unb in fein Dorf

)u fd)lepOen. (J* toirb ibm aud) meift gelingen, unb ba3 (Man&e ift

aud) bier eine ftomöbie. ©tett toirb ber Srautfang im Sufd), btau&en

am Sad), aufjerf)alb beä Dorfes, oorgenonrnten. Wie mirb eine SRaib

etwa aud bem $aufe toeggefangen. 2llle 2Belt mürbe $roteft ba»

gegen einlegen unb mürbe fagen: „Da3 SWflbdjen bot bod) nid)t3

geftoblen!"

Dad eingebeimfte SRäbdjen toirb auf bem Sege jum $aufe beS

Sräutigam* niajt gerabe jart angefaßt. Die botbe Beiblidjfeit ift

bier aud) fo toenig jart befaitet, baß fogar bie filteren Vertreterinnen
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biefed ÖefdjleajteS, bie bodj fonft ganj gern iljre ntäjtS weniger als

füfee Stimme ju Broteftabreffen oereinigen, nld)t8 baju fagen, fon»

bern ftin jufeben, wie bie Stoib bura) bie Straften gesogen, ge-

ftojjen unb gefdjleppt wirb. Strampelt fie ju febr, fo nehmen bk
Surften fie b<><b unb tragen fie, fo gut baS jappelnbe SBefen e*

juläfjt. 3$ fab fotdje Brauteinbolungen, bie legten ber Xroden-

seit, aber e« fajeint mir re$t beaa)ten*wert, ba| mix au$ hierbei

mieber ber natürlttt)e «nftaiib ber ÜReger auffiel. 3a) tarnt niajt

oft genug betonen, bog biefe Seute bei all ibrer fßrimirtöitÄt — ober

öielmebr gerabe toegen ibrer BrimtttOttät, oon einer §armlofigfeit

unb einem Bnftanb finb, bie und (Europäer, wenn mir ebrlidj ftnb,

oftmatt in (StJaunen fefren unb befdjäraen mufj. Sei folgen ttn-

läffen würbe ti bei und bie Junge 3Rännerfa>aft fta)erti<b nid)t an

plumpen SBifcen unb Stidjeleten, unb loenn fie aua) nur gegen ben

Bräutigam gerietet wären, feblen laffen. 9?icf)t8 bergleiajen bei biefen

SRenfdjen. Unb bod) müßten nad) unferen Segriffen bie Bewegungen
ber ftrampelnben Braut (bie auf biefem lomtftr)en Brautgange gar

balb lebe Betleibung oerloren bat), bie Blo&fteUung alle* beffen,

Wa3 bie SBetblidjteit fonft gu Oerbergen fuä)t, fowie bie unwitlfür»

lidjen Otiffe ber anpaefenben Sfödnnerfdjaft, bie baS ftarfe, ftram-

pelnbe SBefen ju faffen fudjt, Wo fie fann, su allerbanb lüftemen

©djerjen Beranlaffung geben. — Die Surften tragen aber tbre

fyolbe fiaft mit wunberbarem (Srnfte unb mit barmtofeftem DTeln«

flauen. — BemerfenSmert ift, bafc baä (Sebaren ber Braut örtlidjer

«Sitte unterworfen ift. %n einigen Dörfern muffen fie fidj febr

webten, in anberen weniger, unb in einigen follen fie, einmal ge-

fangen, ftdj oljue BHberftanb, abel unter Xrftnen ins „BrautgemaaV
fübren laffen.

Die« Brautgemaa) ift ein Heine« SBobnbäu«ct)en im Öeböfi be*

Bräutigam«. Qrine greunbin begleitet fie babin unb bletbt audj

iunädjft bei Ujr, w&brenb nadjt«, um ein Qjntweidpn ber Braut ju

öetljinbern, bie SRännet beö ©et)öfteö Söadje galten, SBäbrenb fteben

Jagen fifet bo8 SHäbdjen fo in ber ftlaufe unb oerbringt ibre Stunben
abwed)felnb mit beulen unb Biertrinfen. 9Wan fagt, bie in ber

ftlaufur befinblic^en 5Käba>en tränten febt oiel Bier. (Soweit

flet)t e$ bem Bräutlein ganj gut. Uber fie muß jammern unb weinen.

Bollfübrt fie ba* ntajt orbeutlldj, fo wirb fie grünbltd) oerfpottet,

unb bann fommt e« ju red)t rräftigen, feyueüen, aber immerhin
natürliajen 3urufen. 3d) b^rte fetbß einmal ben fdpdnen duruf
einer älteren grau: „Die fann ben ^JentS niajt fdmell genug be-

fommen!" Das galt einem Wäbdjen aud SBobanbe, bat gerabe ein*
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mal geljn SRinuten im Reuten paufierte. Seltersn ift bemectenS-

»ert, bafj bie SRutter bet Braut nid)t in ble ftraurtammer geben

barf, ba fie fonft oerlad)t »trb. 9JHr mürbe gefaßt, bog {je über-

haupt ber Siebter nid)t näherfommen bflrfe. Äber btele biefer alten,

oerfdjrobenen (»eil ntd)t mebr in bie beutigen SSer^ftltniff* paffenben

unb nid)t mebr oerftanbenen) ©itten finb uod) betannt unb im CollS-

munbe üblid), ohne betätigt ju »erben. SBie bem aud) fei: an ber

fcür ber ttrautfammer, in ber ein 3Räba)en aud ©iquaffibe faß unb

»einte, fab id) einmal beren SXutter flehen, unb »aS fie fagte,

»arb mir uberfefct »ie folgt: „5Du »einft bod)? Unb bein SWann

bat öiel Hrbett für bld) geleiftet! (Jr ifr ein anftanbiger Wann! Grr

ift ein ftarter SXamt. ttr trinlt aud) nid)t ßafc alfo ba« ©einen!" —
UebrigenS ^atte icb eS für rtäjtig, an biefer ©teile ben tttnbrud

»iebergugeben, ben id) mitten im ©ittengebiet oon ber SBebeutung

beS 39rautraube« unb feiner Sntftebung ge»ann. 9lad) ber ßegenbe

oom Kaub ber ©abtnertnnen bat man eine mobj allgemein gültige

Ibeorie betreffenb bie «ntftebung biefer Sitte geferjaffen, bte mir aber

für bie Qurmabölter nid)t gang ju paffen fd)eint. — $ter hatte ia> —
unb id) b^abe mia) öfters mit SBeibem barüber Unterbalten, um ihre

(Stimme in biefer ©ad)e ntd)t ju überhören — ben (Sinbrurf, bafj ber

»rautraub eine unbebingte golge ber jugenblicben Serlobung unb ber

8rauttoerbung burd) langjährige Arbeit fein müffe. SDtefe gform ber

Äneinanberbtnbung fdjlielt lebe iReigungSebe (als allgemein üblid))

fo gut »ie auS. <5S ift eben bie urfprüngtid)fie Aonbenienjeh«/ bei

beren «bfd)ltt| gar nicht nad) Neigung gefragt »irb, ba beibe Xetle bei

bem Äontra!t[d)luf}, ber burd) bie Uliem erfolgt, biet ju jung finb,

ja fid) oft gar nidjt einmal tennen lernen. — 8 i * ) u r 9 h e aber üben

fid) Qurfd) unb 3Batb in ber Eingabe nad) Steigung. 3d) fann

hier nid)t »eitfd)»eifig über bie (Smpfinbungen reben, bie id) mfinn*

lid)en unb »eiblid)en Certretern ber Wegerraffe abgelaufd)t habe, »ill

aber betonen, baft für bie 91 e g e r i n auf jeben gall jur ©ab! unb

laffung ju gefd)led)ttid)em ©enuffe mehr duneigung notmenbig ift als

für ben Wege r. fcer üblid)e ®d)»arje läfit fid) faft ausnahmslos

mit Jebem »eiblid)en ©efen ein, baS ihm in ben Seg fotnmt, SBeib ift

3Beib, »enn id) aud) nid)t gefagt haben nritt, bafj er ntdjt et»a perfön«

Iid)er £eibenfd)aften unb Suneigung fähig »öre. ttber ber Weger ift

»ohl ftetS bereit, fid) mit iebem gefa)led)tsfäht8en ©etbe einjulaffen,

tvährenb bie Negerin unbebingt oon Statur unb ntd)t burd) ürjiebung

ftets ber Weigung *u folgen bereit ift. «n anberer ©teile barüber

mehr mit ttinjcibeiten.



448

35ie3 üorauägefefct, mufj ei üerftfinbliä) »erben, bafc biefe jungen

SBeiber, Me ftd) mehrere 3ai)re in fteigungSlungabe geübt, ja tootjl

fid)erlicb, aud) fd)on in ein ®etoo$nbeit«öerbttltni« getommen finb,

beim Qexxtif^en biefet ©ejiebung junäd)ß fid) ftrAuben, bent gleich-

gültigen liljeberrn auf baä Säger ju folgen! — 34 glaube, tafj toir

fär biefe Sitte ber (Burmaft&mme folgen ©ebanfengang cntfcfjteben

berüdfid)tigen müffen. fBenigften* für bie Sitten — unb «nfctiau-

ungäbejieljungen unb — ibjce ©ntfteb,ung.

$eute ift ba£ oftmals anberS. ffienigftenä bei ben $affariten! <S«

gibt bei iljnen «ertyUtniffe unb Vorgänge, für bie biefe Vnafyfe nod)

ftimmt. <S« gibt aud) toot)I nod) abgefdjloffene, feiitoärts ber großen

©trafjen roofjnenbe ©urmaöölfer, bei benen toir foldje ftonflift*-

aftibitat nod) al« oortoiegenb bejeidjnen fönnen. Die 93affariten

jeigen aber tote in oielem aud) hierin einen t)&fjltd)en Httgemeintty>-

Sie finb laj unb in ben gefd)(ed)tlid)en 3nfrinft&«6erungen ber

SBeiber oerrotjt. Da« Staffaritentoeib ift geneigt, bem jujulaufeu,

ber am toobtbabenbften ift, unb e« tommt alttäglid) im Solbatenlager

öor, baß bie SBeiber ben bieberen ftriegern trupptoeife julaufen, toeil

fie bei biefen am toenigften Arbeit tjaben. 9?un, ba ift im betten tJalle

allerbtngä nebenbei nod) oon ber Slnjieljungäfraft be£ bunten Utocfeä,

fid)erlid) aber nid)t bon eruprio unb impulfid auftretenben Neigung i-

äu&erungen ju reben, unb toer ettoa bie ttaffarttentoeiber nad) ben <5r-

fd)einungen biefe« Milieu« abfd)ctyen toiU, ber toirb für meine @r-

Körungen beS Srautraube« lein SBerftänbni* finben.

Seenbigen toir aber bie Sd)ilberung ber Brautraubfirten !
—

9?ad) Siebentägiger jammeret legt fid) ber @d)raerj bet Jungfrau, unb

bie greunbin üerläjjt fie. Der Bräutigam betritt nun ba« Braut"

gemad) unb Ooflftiebt ba« erftemal feine et)elid)en Sceajte. 9m
anberen Zage t)at er bann betri fd)toiegere(terlid)en $aufe oier Zöpfe

»ier unb 2000 ftaurintufd)e(n ju flberfenben. Die Sd)toiegennurter

oerteilt ba« ©ier unb ber Sdjtoiegeroatex tauft $fifjiner. 9t ruft

alöbann bie fungöetb,eiratete Zod)ter, fct)[acr)tet bie $üt)ner unb binbet

ber jungen Ofrait $üb,nerfebern um Vrm- unb ftujigelenfe. Da« ge-

l'cfuefjt, bamit fie frud)tbar unb balb fdjtoanger toerbe.

#ter fei gteid) angefügt, ba| bie Junge grau nad) alter Sitte nid)t

ununterbrochen bei ihrem äRanne bleibt, bafj fie otelmebr nod) un»

bebingt eine 3tttmonit ju erlebigen b«*: H* mtfi anftanb«batber

nod) einmal fortlaufen. Das gefdjiebt a^ifdjcn bem britten unb
fiebenten Zage nad) ber $erebe(id)ung, unb e« ift unfd)idUd) oon
einem jungen öljemanne unb tottrbe ihm früt)er als eine unanft&nbige

Xalttofigleit aufgelegt toorben fein, wenn er bura) allju fd)arfe
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»ontrotlc bem grausen bie (Srfüllung biefer ?(nfianb$fitte unmöglich

gemad)t bütte. $eute wirb ber SJraud) md)t mebr fo ftreng geforbert

— Die 3ungoerbeiratete lief olfo nod) einmal fort unb jum Heimat«

lidjen Dorfe gurürf. $m $aufe ber SRutter blieb fie bann ein biä jwei

Xage unb lieg fid) oon ber HÄomo Überreben, jum (Satten gurücfyu»

fe^ren. Sottfübrte bad 9Räbd)en biefe8 Seglaufen nidjt, fo tarn fie

bei ibren greunbtnnen in« (Befbött unb erregte bie ftactjrebe, fie fei

allftu geil unb tönne nid)t eine 9lad)t mel>r obne Seifdjlaf Oerbringen.

Unb in ber Xat fdjetnt mir beutyitage ein unbebingter gufammenbang
ju befteben amtfdjen ber tatf&ct>lict) bebeutenben »ob,abitarUm8luft ber

Safjariweiber unb bem »ebürfni«, fie ju oerbergen, wie ed eben au«

bem oon greunbinnenfeite erhobenen ttuäfbrud) ju ertennen ifi. über

bie (Beitbeit ber Stoffariwetber ifi eine golge neuerer ©erberbtljett,

bie junt SJeifoiel ben ftontbmbafrauen nid)t eigen ift (Siebe unten.]

Die ÄuSflfiffe berartiger 8erfd)iebung finb natürlich burd)au8 banad)

angetan, bie alte ©ittenentmirflung ju oerfd)teiern, inbem man für

alte ©itten »eweggrünbe fud)t, bie ber neuen (Beftttung enrfprerf)en

— Unter ©erüdfidjrigung aller biefer neueren Umbtlbungen fomme
icb rüdfd)ltefjenb ju bem Crrgebni«, baß in einer feufdjeren 3eit, aI8

man nod) ntd)t Seranlaffung $atte, baS ^efcf)[ea)t8öerlangen ju oer-

bergen, unb in ber bie 3R&bd)en nod) treuer an ibren (Beliebten bingen
— ba& in bteferäeit bie gegen it)re Neigung oerebeltdjte, junge grau

iebe Gelegenheit mabrnabm, um babeim eine 3uflud)t ju fudjen.

©efagt muß »erben, baft bie ©ittenauSübung beö 3öegtaufen8

in ben oerfdjiebenen Dörfern red)t oerfd)iebenartig ifi. ©ebt oft foll

ei oorlommen, baß bte Junge grau )u bem beftimmten Manne nidjt

roicber gurüdtebren wilL ©ie wirb oietleid)t mit (Bewatt jurücfge»

fdjleööt, mu$ oom (Batten (oorau8gefe$t, baß er über bie genügenbert

pl>r)fifcf)en Gräfte oerfügt) $ur Erfüllung feiner 8fjered)te gelungen
»erben unb lauft bod) wieber fort. Oftmals foll in einigen Ortfduf-
ten ba8 ©eib nidjt wieber jurücfjubctngen fein, unb ba8 finb bann

bie gaile, in benen bie grau feft an iljrem (Beliebten bangt unb feftbält.

88 foll bann oorfommen, baß bem (Batten oon biefem Geliebten, bei

bem bie grau nun bleibt, nidjt einmal ber Bert ber für baä 3öetb

geleiteten jabrelang aufgeführten Arbeiten fturüderfiattet wirb, ein*

fad) weil biefer nid)« l>at, unb baß trofebem bai SBeib bei tbm, bem
(Beliebten, bleibt. Da8 ift bann ein ©id)beugen oor ber 2»ad)t ber

?bleren Watur!

3n anberen Dörfern wieber laufen bie grauen ibren üRännern

mebrfad) fort unb fd)lü>fen bei ibren Müttern unter. Die Mütter

fd)Üfeen fie babei. Die jungen grauen geben aber bann an: ,,©ie

9f. ffrofcrrlu*. U«t> «Irtta |*c«* . 29
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feien totgelaufen, »eil e* ifmen $u langweilig geworben fei." 3n
foldjen gällen iß eS nidjt fdrtoer, bie Jungen ftrauen jurfidsufdjlejjjjen

— angenommen, bafj in ber mefjrfadj modjenlang W&fjretiben „Serien»

jeit" bie junge ftzou nidjt bon einem „entjüdenben" ßiebljaber ge»

feffeli loirb. Wucfj ba8 Ift nidjt feiten. SWe ©ad)e ift bann fombltjiert.

t)er iunge Kann fmt e« nun um fo fdjwerer, wieber in ben SBefi^

ber (Battin ftu fomraen, aber abgefeben bon ber Hbnetgung bet grau

fommt nod) bie ©leidjgülttgfeit ber Sermanbtfäjaft unb greunbfdjaft

Jene* Dorfes büiju, in bem fie bebeimatet ift unb febt i$ren Siebbaber

gefunben bat. $n bieler $infid)t erinnern btefe Serfjfiltniffe an bie

bei ben (Burunfi unb Koffi fittengemäfj berechtigten breiedigen «er-

bältntffe, bie unter bem «influft Hbtfcber gfrauenfretyeitSgebanren

entftanben fein bflrften.

IDie Baffartfrauen finb nidjt treu, fotange fte nidjt Kutter finb

ober fteb nidjt Kutter füblen. JDann erft ift eine öbe lelblid) baltbar,

unb barum münfdjt ber Kann fid) möglich^ batbtgeS «rfäjeinen Oon

Badjmudjft!

Cft bleibt nod) baft «ntfbredjenbe BerbÄItnii bei ben Settern ber

Baffartten, ben ftontomba $u ermahnen. Hauptmann Kellin ?rjflljlte

mir Oon ben Ürfabrungen, bie er mit ben Jronfombaburfdjen unb

-Käbdjen gemadjt &at, alft er bie grofje Brüde Aber ben Shinfumbu*

flu| bei 3ogu fdjlagen (ieß. £ur Slugfübrung biefer «rbett $atte er

Sronfombaleute aufbeben Waffen. VI* ©teuerarbeitet traten fo $u*

meift Burfdjen in ben beften Oafjren an, bie nod) nid)t Oerbeiratet, aber

jum grölten teil oon Kibdjen begleitet maren. t&lefe bereiteten

ibnen bai (Sffen unb oerrid)teten alle ben Settern suionrmenbe

ärbett, fo bafj für bie Surften au#gejfidmet geforgt mar. SBie weit

bie mtrtfajaftltdje gürforge ber iungen, unbere belichten Kdbel für

tljre Siebbaber ging, ift baraul ftu etfeben, baß fie mit wirtfcbaftlidjem

©rfjarfblid balb eine au8ge§eidmete (ftnnabmeguelle entbedten. Beim
freilegen beg §Iufjtale4 unb bem 5Dammbau ttnirbe oiel abgeworbene!

§0(3 weggeräumt, ^n Kangu war feit alter* b)er Kangel an Brenn'

bolj, unb einige alte ®eiber berfauften bort Brennbolj )u 6>^en

greifen auf bem Karrte. SDie Jungen ftonlombaweiber erfaben i$ten

Vorteil unb bradjten bai bon ben Burfdjen beifeite geräumte Ältf>olj

ftu Karfte. ©te berfauften ei (jum fcerger ber alten Kangufytterin-

nen), unb erhielten burd) ben (Srtös bir Kögltdjfeit, ibten ©gaben
luyuriö* gute« (tffen bor§ufeben. SBir feben alfo eine oorefreHdje,

intime 9Birtfd)aft8genoffenfd)aft.

Der San intereffierte mtdj natftrtid) aufterorbentltdj, unb td)

ging ber $rage nad), In welkem Berbaltni» biefe Kftbdjen au ben
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Surften ftanben. 3"n&($ft »arb bie KnficEjt borgebracht, baB fie bie

Bräute bei Burfcfjen feien, für bie biefe auf ben fch»iegerelterllch«n

gelbem arbeiteten. «18 idt> ber Sache bann aber energtfd) nachging

unb befonber« bie halbnomabtfchen, fübltcf/en ftontomba fragte, in

weitem ©ert)ältni« fotdje unverheirateten Begleiterinnen ju ben un-

oerbetrateten Surften ftünben, nmrbe au« allen Ängaben fidjer, bafi

bie« nict)t bie Braute, fonbern bie (Beliebten ber Surften feien,

baß alfo genau ber gleite ©ebraucb, bei Rontomba unbBaffarl

herrfcht.

Sei ben ftontomba ging alfo — nid)t gebt, benn ef ift bantit

infolge be8 StegierungS&erbote« eine Braut ju erarbeiten, oorbei —
bai 8ert}dltni« ber SceigungSbejtehung bor ber Et)e noch meiter at«

bei ben Baffart. Sei ben ftontomba begleiteten bie Stftbchen oie Sur-

ften, fcfjliefen nicht nur mit irrten, fonbern bilbeten auch mit ihnen

»irtfcbaftltche Sinbitten, bie erft mit ber g»ang«»etfen Berebdichung

(Brautraub) aufgeldfi mürben. 2>a aber bie ftontomba ihrer mirt-

fcbaftltdjen £eben«form nadj bem alteren £bbuB ber ©urmaböller

Diel nobler flehen als bie „inbufrriellen" Baffari, fo erfdjeint mir bie

ftonlombafitte für bie Beurteilung biefer Bötler in biefem fünfte

rea)t mistig.

3um Wbfcrjluß fei betont, ba| tdj bei ber 9lad)forfä)ung auf biefem

©ebiete bieten unb heftigen SBiberftanb fanb. baß mir biet borgelogen

unb nur burd) immer »teberholte ftreujberböre unb »einlicbp genaue

Beobachtungen »ätjrenb ber Qtit im ©innbofe ba« Ijier 3ufammen»
geftellte erfunbet »erben tonnte, fter ©runb liegt barin, baß bie

laiferliefe Regierung ben Erfahrungen ber Bejirf«lriter entfbred>enb

ba« Erarbeiten ber als ftlnb angelobten Braut befeitigt t)at Ein
^Wäbdjen braucht ntet/t gegen feine Steigung bem aufgejroungenen

URannc ju folgen, toeim e« auch, bei feiner ©artentoaljl ben Äat ber

Eltern berüdfid)tigen muß. SOtefe Vnorbnung, bie bon 9regierung«rat

fterfting unb Hauptmann SRelltn bei allen @treitfcf|Iid)tungen aufregt

erhalten mirb, hat naturgemäß jur §otge, baß bleute fd)on alle«, »a«
mit ber ftfnberberlobung, Brauterarbeitung unb bergleichen jufam-

menbfingt, mübfam oerborgen mirb, baß biefe Sitten ber gef<r)aft-

liehen »onbenienjebe aber immer mehr berfcrjmtnben unb ber 9?et-

gung«ehe Raum gegeben mirb, unb baB ** bem sßölferfunbler immer
fchtoeret »erben mirb, auf biefem ©ebtet SRaterial über biefe ar$a-

ifHfd)en formen ber Erschließung ju famraeln.

$au«bau, ©efjdft, Brautau« ftattung. — Da« jung- »affartten;

oerbeiratete Ehepaar töft fid) al« neue, felbftänbige ©irtfchaftSjelle ^a

u

u
*,
b

a

a

u

u

,^Jft '

aus oäterlid)er unb mütterlicher gramttienjugehorigfeit ab. Xter iunge

29«
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3Hann Oerläßt ba« üäterlirfie GJeljöft unb grünbet eine eigene 2Bof)n-

ftätte. Da« erfite, wa« er ju biefem (Snbgwetfe tut, ift, baß er auf bie

3agb gebt unb iljr fo lange obliegt, 6id er ein große« ©tttd SBilb $ur

©trede gebracht $at. Die« bient tym jum ttnWerben freunbltdjer Äit*

arbeiter beim @eböft«bau. Die Junge $rau focr)t ©peifen, große

©d/fiffeln ooll, oben barauf liegt ein todenber $(eifd)broden. Der
Sater be« jungen Gbemann« muß einmal feinen ®eia ttbermtnben

unb anftanb«&alber ©utneaforn berau«rüden, au« bem bie Junge

grau große pumpen Siere« braut. Darauf fommen bann ftreunbe

unb Sfreunbinnen ^erbei unb fyttfen beim ©au.

Die Drtföaften ber Saffari liegen — im ©egenfafce jur Ort«*

anläge bei Äonfomba, äRoba, Xfcbeloffi — gefdjloffen unb nidjt in

weiter 3erftreuung jwifdjen ben jugeljörtgen Carmen. 3n cber an

baä gefdjloffene Dorf Hebt ber funge (Seemann nun fein neue« ©efjöft.

3J?an finbet, feitbem in »ergangener 3«t Ärantbeiten bie ©emobner*

fdmft am Saffartberge arg bejimiert $<xf>tn, allentbalben eingefallene

©eljöfte. Stauern finb )u Zrümmerbaufen jufammengeftürjt, unb

man brauet nur bie ©d)uttbaufen aufjuräumen, um genug HRatertal

juni neuen Sau gewinnen.

Da« ift bie Arbeit fjalbroüdjfiger jungen, ©ie baden mit ber

Saffariljade, bie au« „jerfloffenen" Stauern entftanbenen Uneben*

betten be« Soben« ab unb auf, werfen jumetlen bie alten äXauerrefte

um — $uweilen ift man faul genug, fie $u erhalten unb auf ben

SRutneu ben Sau burtfj neue« Btauerwert ju ergänzen — unb (teilen

jebenfatt« eine oerbältnt«mäßig glatte glädje im Zrümmerfelbe oon

lehmigen (Srbtldßen b**- Danad) werben bie $aden weggelegt unb

mit tüdjttgen ^>oljfnütteln bie (Srbttöße grünblia? $erfd)lagen. (Sin

muffiger ©taub erfüllt bie ßuft.

Damit ift bie erfte Ärbeit ber jungen bollenbet. 9hin tommen
Wläbtyen unb grauen unb fdjleppen SBaffer berbei. Da« wirb lübel*

weife auf bie jermalmte Grbe gegoffen, unb bann burd) Zreten ein

teigiger Srei angerübrt. Dabei finb nun fdjon bie Statiner beteiligt,

inbem ber eine ober anbere burdj Mittreten gute« Seifpiel gibt, bie

meiften aber, inbem fie beobadjten unb prüfen, ob ber fiebern gut ge-

mengt ift. Denn e« muß ein gleichmäßig burcrjgearbeiteter Zeig fein,

fonft b,ält ba« Stauerwer! nidjt. 9hin erft greift ber Kann al« Ar-
beiter aufbauenb ein.

(Sin neue« $affarige$bft fiebt fdnnud unb fauber au«. SlbeT

biefer 3uftanb w&br* nur bei ben (Sinjel&öflern lange. <S« ift faft fo,

al« bertrügen biefe CHnricbtungen nirfjt eine gruppenweife Seretni-
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gung, al« oerbrette ba$ Seifpiel eine« einigen, unorbentlidpn SBaueS

bie ©puren b«r Sernadrtfifftgung unb be« 3erfalle« über ba« gange

©emeinbeioefen.

Da« ©tüd eines $affariroeiler« Iwbe id) aufgenommen, aber id)

färbte faft, bafc id) ein falfc^eS ©üb gebe, benn id) t)abe eine mögltdjft

gut erhaltene @de, unb jmar nadj ber {Reparatur au«gemä!)ft- ($n

ben Sorbergrunb muß id) bie Qfagabe {teilen, bajj ber Serfalt ber

Saffarinteberlaffungen ein aufjerorbentlid) fdjnelter tfl, unb ba& bie

meiflen 8eute jur Spaltung nldjt biel tun. ©effibrltd) ift fdjon bie

Stauroeife in SHebmanier ob>e Sermenbung bon Irodenjtegeln. T>a&

SHauermerf gerfd)milgt ebenfo fdjnelt nrie e« aufgerietet ift ©obalb

baS Dad) an einer (We fdjabljaft ift unb ber Wegen eintritt erljält,

beginnt er fein 3erftörung«mert unb beeilt ftd>, eine Winne ju fdjaffen,

bie unb ba bie löslichen Seftanbteite b>rau«fpü(enb. 3Beiterf)in zeigen

bie bie Kütten berbinbenben BKauern beim ©introdnen eine entfd)ie*

bene Neigung, nad) äugen umzufallen, unb menn bann ntdjt beizeiten

ein mit einem ©tein befdnoerter ©abelbatten at« ©tflfee aufgerichtet

nrirb, fo ift ba« Unglüd gefdjefjen. gerner: SBo ba« SHnboiet) burd)

bie Xorfjütten ein- unb auszugeben bie ©emobnbeit bat, roerben bic

Äegelpfeiler burd)gefd>euert unb ftürjen ein. Seitertfin: SBenn in

jmet benachbarten ©efjdften jmei greunbinnen mobnen, fo nrirb ifjnen

bei ben bäuftgen Sefudjen ber Umtoeg burd; bie Zore balb ju bumm.
©te fteigen über ein oerbinbenbe« HW&uerlein, bred>en balb fyitt, balb

ba ein wenig ab unb fo liegt e« ftute&t al« jufammengetretener tixb-

baufen am »oben.

Unb niemanb tut etma« jur (Erhaltung. Oft gerben aud) alte

Beute, beren 9tadjlommen fdjon langfl eigene @et>öfte gebaut haben.

•TO an lägt it^re SBofntungen einfallen, mann unb hrie fie molien unb e«

ift burdjau« übliä>, ba& ber Wadjbar auf ben Zrftmmerbaufen, nad)bem

er ein menig beljadt ift, feine Xabalpflanjungen fefot. Unb fo zerfällt

baö ©anje immer »eiter. -Je met)r alte fieute, befto fd)ltmmer ber

$uftanb. —
Om gortfptnnen unfere« gaben« fei bei 9lufeät)lung be« üblichen

©erfite« junfid)ft ba« ermähnt, ma« bie junge grau a(« fluSftattung

bon ber Butter mit in bie Gfje belommt:

1. bier Xetlam (grofje Zöpfe, ©tng. teltam);

2. bier tttlambtlte (fleine Zöpfe ©tng. bellambirre)

;

3. einen Dufumburre (<$&!od)topf, $lur. afumbu);

4. einen ftofumboge (©aucentopf, fJlur. ufunbobeam);

ö. einen ftiffambtrri (Zeller, $lur. affambirre);
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6. einen SRbugele (Äatebaffenlöffel, $lur. epugele)

;

7. eine ftelaniu (Xtagfalebaffe) ober

ein Äebettungo (Itagbrett, Blur. tebettini, »ad ober früher

unbefannt roar unb erft butdj bie ftotofotti eingeführt toorben

ifi). ®a$u bann nod):

8. @alj = njatn;

9. Sfeffer- jeging;

10. Otto - jimm(a);

11. ©etoürj - tifjum;

12. Stoffe = fatta (Slur. fattaroe).

t)er Sätet bet Staut fct)tacr)tet aufjerbem am (Sinjugsstage wenn tnög»

Hd) einen Odjfen unb gibt bet £od)tet eine Steule mit in ben $au*b/alt

Daneben etbalt bet Junge ttbematrn äuget bem oben ermahnten

©utnealotn, ba* füt ©ier beim $au8bau bient, bon feinet gamtlie

nid)tö, angeblich gat nid)t£, fo baf) et fid) fein ©aatfom etft felbft ber-

bienen muß, ba* ttderlanb felbft aufmetfen muß, bie Steb,jud)t bon

Hnfang an felbft beginnen muß. Sie bet junge 9Äonn ftu ben etßen

gtunblegenben ©djä&en lommt, ift mit fd)leietb,aft geblieben.

On ben $au*balt bat bet äRann nod) ju liefern

:

1. ben ©tambftnörfer (•= olunto, 9Iur. tofuntote);

2. bie SRarferteule (= fonbute, «lut. tfuntobo);

3. SMtbe (= totababe, ®ing. faraboga);

4. ben SRabJftein (~ lunauhm, «lut. tenate).

Son biefen fud)t man ben leiteten am Jlujjjufer, fauft man bie Srörbe

auf bem SWarfte unb fdmtfct ber Wann bie erfreu beiben in feinen

aRupeftunben.

CafTenie«; SB i 1 1 f d) a f t S le b e

n

, g e 1 b ro i 1 1 f d) a f t , (5
1
f e n , 2R & t ! te,

^tifttteWaft «f«
® t6eit * teiIun 0- — ro *r &en gffd)fetf)tttd)en Cnttotdlung*-

Statte, ' bbafen be3 (JJjelebenS unfet Sugenmerf toibmen, toirb e8 n»ünfd)ettö-
HrbeitMtilnnfl. toert jein bog wit bem SBittfd)aft«lebett bet Saffariien, ba« bo*

natfltlid) ben ßeben«roanbel beiber @efd)led)ter meitgebenb beeinflußt

unb ba« Seben8rebier bet ©atten umfd)reibt, genügenbe Bufme^
famfeit nribmen.

3mei Sole finb e«, um bie ba« SBirtfd)aft3getriebe ber »affariten

fid) breljt: ftferbau unb (Jifeninbufttte. XHe Sronfomba, bie bagegen

meljt bem Uderbau zuneigen unb toeniger <5d)miebebanbroerI treiben,

befdjäftigen fid) baneben mit Sieb^udjt. Dad Sieb mad)t ihnen nid)t

biel ®otge. (Ei lauft balb wtlb braußen umbet. 5Dte Jbonfomba finb

als ^ifctjer gefajicft im ©ebtbau, im ©ebraud) bet ftötbe unb be«

Webe*. 3>ic ©affartten bagegen rühmen fid), beffete $ager $u fein,
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unb bie Zfdjamba ober Qefelinttn, benen Sdjntieben, §4fd)fang unb

3agb im großen unb gangen fafl berfagt ift, üben bofüt bie ^[nbufttte

bec ftalebaffenfdjniberei all bie ftrebfamften ftonfutrenten Don ®ugu
unb ©fernere, unb laffen ifjte State aud) nad) ©üben toanbern, fo baß

fie aud) mit ben «tafpame-Äalebaffen in SBettbetoerb treten.

Sei bex 9relbtoirtfcx)aft befielt ber große Unterfdjieb jroifc^en

ffonfomba nnb Saffariten in ber Hnlage ber Ottfdtaft ©er £on-
fombo legt fein @et)dft mitten jtoifdjeu feinen garmen an. 3ft ber

»oben auSgenufet, b>t fein Sieb; bie Seiben abgegraft, fo beilegt er

fein $eim. ijm Sconlomba ftecf t nodj ein gut Zeil 9?omabenart. I>ie

Saffariten rieben bagegen feft an iljren Setgen. üDtefe bieten ifmen

als Zufluchtsorte immer guten (grfnifc, unb nod) fpute fiteren fie,

toeim fie bie attergeringfte ©djeretei Itaben (jum Seifbiet Zräget

ftellen foUen, aber nidjt motten), in bie Serge. $a nun aber ba« ßanb

gerat* am Sergfuge ntdjt boJ atletbefte, metftenS grünblitb, auSge-

nufet unb enbttd) bei ber ftarten Sebdtterung nltfjt geräumig genug ift,

fo oerlegen bie Sauern tjjre Sflanjungen gerne in bie entlegenen unb
redjt fruchtbaren gflu|« unb SadjtSler. 3n ber Zat liegen bie ftdrm-

güter oft fünf unb mefjr @runben Dom SBoljnorte be» ©utSbefibetS

entfernt.

Sclbftoetftdnblicb, fallt ber größte Zeil ber «<ferarbeiten ben

SKännem ju. Sei Weuantage ber Qfarmen finb fie ei, bie bie 9tobun«

gen borjunefjmen c/aben. ©ie $a<fe ift ein SRannergerftt, baS fjier

— man lann eS fagen — faft auSfd)tie|ttcb, in ber SRannetbanb toirtt,

©en grauen fallt bie Kufgabe ju, in baS borbereitete gelb baS ftorn

aufzulegen, ben 3am* ju ftetfen ufto. SRan unterfdjeibet jwei Se*

ftellungSarten : 1. Hnbau in langen Seeten =» m'bon (Stur.: ipon),

bie« ift bie für baft ftorn ttblicfje gform; 2. baS ^aufenbeet = binna*

bore (Plural: anna-bo), ein fegeiförmiger, anfangt oft übet 1 m
bot)« Raufen, in beffen ®pt|e ber ftams geftedt toirb. SBtt fort«

fctjreitenber Regenzeit toitb ber fo geformte 9Wet butd) ttbftfjtoem*

mung immer geebnet SDie etfte garmarbett oor ber Stegen-

jeit ift boJ Umfd)lagen beS @rafe3, baS als natürliches Düngemittel

untetgetjadt toitb. Wie garmlftnber toetben geebnet. ®obatb aber

bie etßeren Rürteren Siegen fallen unb ba« @taS unter ber <2rbe

}u oerrotten beginnt, Räufelt ber Sauet feine ftamSfegel auf.

X>anad) etft gebt er an bie ©urebarbeitung bet Sangbeete, in bie

gunftdjft 04aube, b. f. Sonnen, (ommen. (tinige Zage nad)$er toirb

berfelbe 2ldet mit {}bi f bem ©uineaforn, <2>orgIjum, beftecft. Setter

folgt bie ttrbett bei «uSftedenS bon 3tfo (- abafla) §n>tfcben ben §ami-

Raufen, unb enblirf) ba* ^taßeube, beS SRaifeS. ftxnlcum unb «eis
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werben öon ben Saffariten ntdjt angebaut. Die Ketbenfolge bet

Srntc tft bann: 1. 2Rai« unb Sonnen; 2. 3am«; 3. SbaUa, unb
enblid) 4. ©orgbum.

Düngergruben finb ben ©offariten unbefannte Dinge. (J« wirb

überhaupt nidjt anber« at« burd) Unterwarfen öon Jfraut gebüngt.

Xier grudjtwedjfel wirb |et>r forgffifttg beobadjtet. (Sine btelgeübte

Äurbe ift: erfte« $abr ©orgb>m; awette« ^aljr fflffiltm-Srbnüffe

;

britte« 3ab,r 9?uffubum (Xtmmort), öon bent b,ier bte beiben Strten

Tlpofro unb SRbjonbum gehegt werben. Danad) wirb ba« Ärout au*«

geriffen unb beifeite geworfen. SBtll man bagegen im britten 3af>te

fdjon ba« gelb fdjonen, fo baut man ba« €>aucenfraut nidjt an,

lägt btelmetyr im ^weiten ^[abre ba« (Srbnu&fraut liegen unb ber«

rotten unb ben Äder brarf) rubren. Die gute SBtrtung be« berrotten»

ben Crbnu&Iraute« ift ben ßeuten woblbefannt. - gür ben 3am«
werben im allgemeinen atljätjrlid) neue JRobungen öorgenommen,
unb auf bie alten ^[amdfelber wirb bann ©orgbum geworfen.

Der fteitfjtum ber Saffariten an gtlbfrüdjten ift fetjr bebeutenb,

wenn fie aud) ftänbig über Wabrung«mittel flagen. Sie finb aber

Ilug genug, tyre Äornöorräte ntdjt mit in« Dorf ju bringen, fonbern

e« in ben öerftedt im Sufd) liegenben ftarmgütern aufjuftoeidjern.

3n folgen entbecfte td) gelegentlid) eine« fleinen 3agbau«fluge« ganje

{Reihen bis oben tyn angefüllter Speicher. !Die Wenge be« Äorne«,

ba« nur jum »ierbrauen öerWenbet wirb, ift unöerl)ältm«mäfjig

groß. Denn, wenn man einige SRonate mit angehört, was fyiti an

Zoten» unb £otenerinnerung«feiern öermtrtfctjaftet wirb unb ge-

feiten b>t, weldje SKengen öon Sier in beren Serlauf öertrunlen

werben, fo muß man fidj fagen, baß — immer (Singeborenenwerte

gerechnet — allein in biefer gorm bebeutenbe ftabttalien öerbraud)t

werben. — Slber ber Saffarite ift al« Sauer fleifjtg, fein fianb nidjt

arm — alfo lann er fid) ben Suju« junädjft nod) geftatten.

Da« aweite ber beiben wtrtfcbaftlicben $auötmomente beö Saffa-

ritenbafein« entföringt bem <$ i f e n reidjtum be« ßanbe«. fteutjutage

wirb im großen nur im ©anjellibejirf (Sifen gewonnen, früher aber

aud) im Saffari unb Stabu. Da« wiffen bie ßeute. Unb man mag
ba« Sanb burdjqueren, nad) welajer Stiftung man will, auf ieber

ßinie wirb man einmal an ©djladen ober Zrümmern alter $odj*

dfen öorbeitommen. Äber wenn öon allen biefen (leinen, regellofen

Sauten aud) nur ba« einige SanjelU übriggeblieben ift, fo bebeutet

bodj biefer $roburtion«öta& einen m&djtigen 9Rtrtel»untt im ©irt-

fdjaft«leben SRorb*Xogo«.
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3m »anjelii wirb bas (Sifen in #ochöfen (©ing.: lapai, $lur.:

m))am) gewonnen. Dr. Äoert bat hierüber in ben Zeitteilungen aus

ben beutfeben ©cbu& gebieten nähere Angaben gemalt. Die bort

gewonnenen ßuppen (@ing.: tutulu, $lur.: tufute) tommen auf bie

3D?ärfte unb werben öon ben ©cbmieben felbft ober auch oon Hgenten

öerbanbelt. Der $retS ift fdjwantenb. SRünje ift auch im <£ifen<

banbel bie Sfriurimufcbel Denembirre ($tur. : ane»mbilel). grübet

erhielte man ie nach ©röfje jmifeben 2000 unb 4000 Äauri, beute fogar

6000 bis 10000 Äauri. Deren heutiger SBert beträgt aber ca. 2000

für eine SRart, wäbrenb man in alter $eit wobt nur 1000 Äauri für

eine SRarl erhalten hätte. Der SBert ber Äauri ift im ©inten be*

griffen, wäbrenb nach allem, was ich hörte, ber SBert beS (SifenS

ber gleiche geblieben ift. Die wichtigsten (Stfenmärlte (SRartt = faeni*

ong; $lur. : ntomm) waren in alter 3ett fur Suppen Sanjellt, für

©chmiebeeifen Saffari. Der öaffarimarlt hatte ben bauten Duania
unb lag iWifeben ber heutigen ©tatton unb bem £äuptlingSgeböft,

am ©ergfufec- naf)e ber alten 3Raffow*©tation. Dort würben Suppen

unb ©chmiebeeifen frei gebanbelt. &ud) tiad) ft'abu würben Suppen

gebracht (ober auch awbl t>on ben Äabuteuien felbft gewonnen), #ier

famen fic aber nicht öffentlich auf bem SRarlte jum Serfauf, fonbern

hier ging man in bie Käufer „nachfragen". Unb nur in ben Käufern
würben föfengefchäfte umgefe|t.

$auptfäcbltcb bie ftnbuftriellen an ben Abhängen unb am gufje

beS UaffaribergeS haben nun feit alter« her baS ßuppeneifen in banb-

liehe gorm gebracht, in ©ebeiben» unb §acfenblcUter. Die Sttiaba'

leute ftellten bie biStuSartigen 9tunbfcbeiben her, bie biaparra ($tur.

:

eiatpalle) genannt werben, ftb* $reiS betrug früt)er 500 bis

600 Äauri fftr baS ©tüd. ©ie Tarnen in »ühbeln oon 15, 20, 30 ober

40 auf ben Sßarft, würben aber einzeln Oerhanbelt. Die Senaparba»

leute fertigten bagegen bie gorm beS Dornblatte* mit ©pifec, bie

ben Kamen nfuntanju ($lur.: ituntanju) hatte, unb bereu $reis

im Durchfchnitt etwa 800 bis 2000 Äauri per ©tuet betrug. Die

Ofuntaniu tarnen gebünbelt $u etwa 10 bis 15 auf ben Warft

Würben aber ebenfalls einzeln abgegeben. Die SBena £jamba enblich

hatten eine gro&e SRirtelform, bie ©cheibe ber S3itiaba, bie aber

mit einem tleinen Dorn oerfehen war. Die letztgenannten Dörfler

waren übrigens bie einzigen, bie fich ausnahmslos mit bem ©cbmiebe»

gewerbe abgaben unb teinerlei SWerbau betrieben! Diefe reinen

^nbuftriellen tauften ihre Nahrungsmittel auf ben SWärften, würben

babei aufjerorbentltcb wohtbabenb unb hatten ein eigenes Äapitali

fattonsoerfaljren. ©ic legten tb,re Äauri nämlich in iHinboieh an,
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ba« fie bon ben SRonguIeuten erwarben. — $eute l|t ihr ©tebbeft|

aber bei weitem nicht mehr fo bebeutenb Wie in alter Seit; felftem

Dr. Sterfling aud) ben ftabre, ßoffo ufto. ben B^gang )um Suj>j>en<

marlt öerfd>afft hat, gebt ihr 2Bof?If*anb jurücf, unb fomtt greifen

fie wieber gleich ben anberen jutn VdergerAt unb legen ihre ©ftan«

jungen an gleid) ihren 9?ad)barn.

3n ©anjetli fear früher alle fieben Sage (üfenmarft. 3n
©affari wirb (eben Zag difen ge> unb »erlauft.

{Die @d)mlebegebAfte geid)nen fid) bor ben anberen burd) See*

nad)Iäfftgung ber Umfaffung«mauern unb burd) höh* ©eranbabauten

für bie ®d)mtebe au«. Diefe bat oft genau fo große Sorballen tote

bie ©offo oon ©ama, nur baß fie nid)t mit ©effo gefdjtoffen, fonbern

offen finb.

3d) wenbe mid) nun ber ©d)ilberung bet 9Rärfte ju, auf benen

ba« (Stfen unb anbere ©robulte be* ©affarttenfleiße« unb ihte«

©oben« feilgehalten werben.

3u SRarlte gingen bie ©affariten aud) in früheren gelten, in

benen man fonft nid)t bon (Sicherheit ber Straßen reben tonnte,

waffenlo«, Wenn aud) truw>rt>etfe. hierin Äußert fid) ber große,

f oktale Untetfdueb gegenüber ben Xran«laraiern unb benachbarten

@e6irg«ftämmen, bei benen bie SRArfie nur in Bewaffnung befud)t

rouroen, Da |te nnluommenen vlnlaR ju iHetoereten nno jfaufeceten

boten. Sind) gab bet ben ©affariten fd)on in Alteren 3eit*n &*t

SRann feiner 3frau bie (Srlaubni«, ohne ibn, im 91nfd)luß an öfteun*

binnen, bie Säuberung jum SWarfte anzutreten, woraus erhellt,

baß für fie nid)t« ju befürd)ten war. Der $anbel bebeutete eben

für fie eine große, alle fonftigen 3Biberwärttgfeiten au«gldd)enbe

3Kad)t. Unb ba« fleben«element biefer SRad)t, ber SBAd)ter be«

2Ratltfrieben«, war ba« (Sifen, ju bem bie nieberen ©Atter fid) Arger

brAngten, al« feurige ©Alter nad) ©über unb @olb. SA war nid)t

ba« SRetaH, au« bem man bie Soffen Ijerfteflte, fonbern boJ äRetalf,

ba« ba« Mrferwerfjeug bot, weld)e« fold)e S&irfung hatte. Da« gebt

nid)t nur barau« b«*or, baß ba« (Eifen in ftorm ber $acfenblAtter

in ben $anbel !am unb <3eU>e«wert annahm, fonbern ba« geht aud)

au« ben Angaben ber ©Alter heeoor. Die ©affariten baben mir

in abenblid)er ©lauberftunbe genau ba« gleid)e gefagt, wa« mir

bie ffltanbingo berichteten — nAmlid) baß ber ©auer bem ©cr/nrieb

banfe —, nur baß ba« ©erhAttnid bei ben ©affariten natürlicher

ift Die ©affariten ad)ten ben <Sd)mieb, mäljrenb bie SKanbe ihn

at« Sbafte unterbrüdt haben unb ihn nur fürchten. 3BunberItd)e«

^robult hiPorifd)et (Sntwuilung!
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8on „toett ber" tarnen bie Stute jum Ouanja, jirm ttlfenmarfte

bon ©affart, um bat mertbolle 3WetaH ju erwerben. Da tuaren

juerft bie ©inambe (@ing.: ttnanfa), bie Zimleuie auS ©aratau,

Xaballo unb bet Zimtbtnt, au* ©afilo unb Dato, bamt bie ©inang<

bambe («Sing. : Unangbanja), baS finb bie ftabre, bann bie ©ibigbatnbe

(@ing. : Ubugbanta ober ttbuguanja), bat finb bie Dagomba.
9?ad) unfeten ©egriffen ift bai fein fo fe$r großer Umfreift, immer«

bin maß ber Durd)meffer be* danbed, bai bon bent Ouania fein

<St|en begog, auf bem ©reitengrabe ca. 200 Kilometer, baS aber

ifi für bie ©affarlten fd)on „meit ber".

3m allgemeinen tourbe ba£ (ffifen gegen ftauri geb>nbelt. Die

Xtmleute brauten aber anbere «rttlel auf ben Warft, bon benen

befonber* folgenbe r>äufig gegen (fcifen eingetaufdjt Würben: 1. bie

großen grauenfdjurje, bie «Satatoe (Sing. : fata ober fagata), bie einen

Bert bon etma 1500 ftauri batten; 2. bie 3Rannerfd)ur&e, bie jum
Durd)aleben eingerichtet maren, genannt abanbirre (®ing.: ibin*

tirri), bem SBerte nad) 600 bi« 1000 ftauri entfpreajenb; 3. ftale«

baffen, Xüjüte (<5tng.: ruhi), bon benen bie Hebten Dedeltalebäffen

für 500, bie großen Iragtalebaffen für 300 bis 500 ftauri abge-

geben tourben. Da« 3Rerfmflrbige an biefem ftalebaffenbanbel mar,

baß fruber, Juft nie beute, nid)t bie Xim, fonbem ein ©affariten

ftamm, bie Stfdjamba, biefe ©efäße tytfitttte, unb baß fo bie Xim
ütoifajen jtoei ©affaritenft&mmen ben ^toifdjenljanbel bermittelten.

9tucb einen anberen Oegenftanb ljaben bie Xim angeblich eingeführt,

bie Xragbretter (bei Jim: pata, bei ©affart: ftplingo genannt).

3m allgemeinen finb bie Xragbretter ber Xim fdjeibenf&rmig unb

runb, leid)t lonbe;. (58 feblt ibnen ba« Unterlagerftütf, bai bie

Sobofbiitterftdmme b<*ben, unb bie ftaffenabteilung, bie bei ben

befferen Ximftürfen auffällt. 3a) glaube alfo nid)t fo redjt baran,

baß bie ©affariten bad intereffante ©erat erft burd) bie Xim lennen»

gelernt b>ben.

De« meiteren mürben Söffe auf bem SRartte §um ©erlauf ge*

braä)t: Die Xflfferei beforgen im ©affarigebiet bie grauen be8

D?oanbe-9Beileri. Der allgemeine 9lame für Soff fumburru

($Iur.: ahrmbo). Die üblldjen ©reife maren: (Sin ftodjtopf ca. 100

ftauri; ein ©aucentopf ca. 20 ftauri; ein SBaffertopf ca. 150 ftauri.

Die ummo^nenben ©äuerinnen brachten: ©utnealow, bie Saß ju

500 ftauri; 3am«, Je brei ©tütf, 100 ftauri; (Erbnüffe, fe ein $anb«

griffbäufeben, 5 ftauri. Natürlich fehlten aud) nid)t bie auf allen

©ubanmärtten Ablieben ftüd)enbftc!ereteit Drei Ärten bon @tbM
fanb unb finbet man nod) beute in ©affari auf bem SRarfte: 1. bie
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längtidjen Studien au8 »obnenmebl, genannt falabonbla ($lur.:

atalabon), ba« ©tüd 5 Stauri; 2. bie runben, tleinen fUutla*

mebltrapfen, genannt maäafa ($lur. : madafebe), ba« <5rüd 5 Staun,

bem ttnfetyen unb ®efd)mad naeb genau bem gleiten SKanbingo«

örobuft entfpredjenb ; unb 3. runbe !©ob,ncmnebl!tabfen, genannt fala-

man (fHur. : falambe), baS <2>tüd 5 Stauri
;
$attnö( brad)ten mieber

bie Ximleute, mit benen fiberbauöt ein reger, toecbfelfeiliger Scr

Mjr ftuttfanb.

Sieb würbe burd) bie SKänner oerlauft, unb jwar bat $ubn
ettoa 300, baS $ertbub,n etwa 600, eine fleine 3iege etwa 1000, eine

große etwa 2000, ein <5d)af etwa 6000 Stauri.

Die 2Rat!tpIä&e lagen frfiber unb liegen beute nod) unter großen,

metfr fdjattigen Räumen, jumeift Baobab«. Die tleinen Stein-

bäufdjen, bie fid) bei ben Stontomba, Xintleuten unb norböftliajen

(SebirgSbewobnern bie SRarltweiber als ©ifce juredjtlegcn (äffen ober

legen, fehlen btw- Die grauen fifcen nadj .faauffafitte auf tleinen

§oIftIjoderd)en, genannt bibjerre ($lur.: abfeile), bie eine jebe mit*

bringt. $0 gibt leine 9lrt üou SKarltauffeber, aud) wirb webet

an ben Häuptling nod) an fonft jemanb irgenbeine SWarltabgabe

gejablt.

Gnbltd) ift nod) ba£ beizufügen, wa« binfidjtlid) ber Hrbetti*

teilung unter bie ©efdjledjter unb einiger ^nbuftrien ju jagen ift.

— Den grauen fällt ju: baS »äffe rtragen, geuerboljbolen, (Jffen-

bereitung, SFinbcrfürforgc, 3amcnau£legen unb enblid) bte Töpferei.

Diefe ift infofern intereffant, alä bie Qformmetbobe oon ber ber

meiflcn uorböftlitf)en (Stämme abweist.

Die SNänner beforgen außer §au3bau, Jelb« unb ©ebmiebe*

arbeit nodj ^oljftfjnitjen unb gletfjten. Äörbe - tataboga ($lur.:

tafabe) wiffen oiele b«tjuftellen, ebenfo bie bäufig getragenen riefi-

gen Strempen&üte. hatten (®ing.: falampego; $(ur.: tatampaM
Werben aus «Streifen ber SBeinpalme in einfacber, Diagonaler 3r(ed)t>

weife bergeftellt Da« 2Rattenf(ed)ten gebt oon $ab,t )u 3ab* jutütf,

ift icfct fdjon feiten unb gebt aß ^nbuftrie* unb §anbelS§weig mebr
unb mebr in bte $änbe ber Zim oon »afilo über. 2Ran jablt für

bie feinen »afilomatten ca. 500 Stauri pro ©rüd. ©ebecei feblt. —
«ajiariien; ®efd)Ied)t«leben. gamilienjwed. öntbinbung.

amui*i]»rtijhnber.
^

'

n c r n 0 m

e

®?OG<* m i c - Sinberleben. 9u8 bem Vor*

namtn (fjogomie. b**g«b€n&en ift bie mirtfdjaftlirbe Seite beS ©beleben« leidet ju über*

feben. $n Hnbetracbt be« gleiße«, ben man ben »affariten, fobalb

es fid) im SRabmen ibrer ©ewobnbeiten um gewobnte Slrbeit für
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fid) fcCbfi unb Sättigung ber egoiftifdjen <5igenfd)aften fjanbelt, burd)-

aud ntd)t abfptedjen fann, bringen e« Junge 2Renfd)en anfdjeinenb

alemltd) fdmetl gu etmad. «ber ein glüdttd)e3 Arbeit«- unb 3a=

milienleben iß burajauä nid)t bei ©ipfelpunft baffaritifdjer ^beale

unb 2Bünfd)e. Sielmerjr jieli be8 eckten Saffari £eben$feb,nfud)t

auf bequeme $enttermirtfd)aft. Die nmrbe nun alterbtngS feinem

Saffariten (unb mirb aud) bleute nod) md)t) in bie Siege gelegt,

unb in tttptfd)er ftegermeife fommt er aud) nid)t etma auf bem SBege

ber Arbeit, fonbern auf bem ber Sermebnntg bagu.

93on biefem Stanbpunft au£ motte man baä baffaritifd)e hei-

raten unb (Sbeteben anfeben, unb banad) mirb man aud) bie ttnin-

berlidjcn ©efeUfrfjaftdformen öerfteben. 9?id)t au$ fiiebe, ni(f)t aus

Neigung, heiraten bie ßeute, fonbern um 9tad)tontmen ju errieten.

Die $b,e tft infofern eine 9lrt Kapitalanlage, eine Qefd)äft8fad)e, eine

Spefulation. Die Neigung unb bie Seibenfdwft tjaben in ber 33e»

red)nung ald $auptfaftoren leinen 9taum. töefcfcledjtSgenug ift gan$

angenehm, unb infofem ift bie gan$eSad)e aud) obenbrrin nod) bttbfd).

— (SS ift nad) unferen Segriffen eine red)t gemeine SebenSauffaffung,

aber fie Hingt, in Sorte gefaßt, bod) nod) öiel abftofjenber, als fie

in Sßirflidjfett ift. Denn ber Saffarit folgt barin einer b°Tb un*

bemühten unb aufjerbem ber gan&en 3Rannerfd)aft biefei SolfeS feil

Hrjeiten fo oertrauten 8tnfd>auung, bag bort bie £ärte nid)t fo

beroortritt mie bei und, bie mir erften* überbauet nid)t anber*

fönnen, als fold)e Dinge mit eigenem SebenSinbalt ju bergleidjen,

unb bie mir jum jmeiten mit fo groben SRafjen überhaupt ntd)t

ju meffen gemobnt finb.

Da« SBerljeug be* ®efd)led)t8tebenS mirb bon ben Saffariten

in ftbmefenbeit ober Änmefenbeit ber grauen mit gteid)er ©leidj-

gülttgieit betjanbett; aber id) nabm bei Sktffariten nie bie tooltttfrige

«ebaglitfrfeit matjr, bie bei ben Sofobefrauen fo auffaltenb jutage

trat, menn fie eine ber bei ben Xim red)t häufigen Seyuatgefd)ia)ten

ergäben burften. Sine Skeinfluffung ber @efd)led)t£teite burd) Qiv*

(um- ober (Jjjifion ober ^[nfibutation ift gänjlid) unbelannt, unb

bie Saffartten fpotten über atte Stämme, bie fotdje Sitten baben.

9efd)tafen refpeftiöe foitieren mirb mit ubo'tonbampiu bejeia>

net. Die Stellung ber ftoitierenben enrfprid)t ber ber Xrandfarajet.

Die grau legt fid) auf ben Würfen unb fpreijt bie Seine in norbifd)er

gorm, oljne fie emporjujieben. Der HRann fyodt in tiefer Scniebeuge-

Rettung $nrifd)en ben geöffneten Sd)en(etn nieber, $ieb,t ben grauem
leib mit ben binnen etmaS empor unb beeilt fid), mög(id)ft fd)nett bie

öjafutation au erjielen. Keine Semerfung (ju ber entfpred)enben
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Darlegung unb bantomtmtfd)en 8orfüb,rung burd) ein paar alte

«Könnet), bog biefe Stellung bod) wob,l unnatürlich, unb anftrengenb

fei, warb mit böb,nlfd)em ßäcöeln jurüdgewiefen.

«IS @d)wangerfd)aft»»eriobe rennen bie »affartten neun bi*

elf 2Ronbmonate unb bewerfen baju, e$ fei feb,r berfcrjtebeu. Die*

®ä)roanfen änbere fid) bon gall ju gafl. S9Ü etwa jwei SBonate bor

bet (Geburt übt bet ©atte feinen regelmäßigen Beifajlaf — wenn et

nid)t etwa tnjwtfdjen eine »eitere ©ottin geebelld)* b,at, bie i$n tbter-

fetts energifd) in ftnfpruä) nimmt. Die Junge SRutter gebt lb,ren Sln-

gelegentjeiten nad) unb arbeitet bis jum legten Kugenblid, fo baß

ti aud) 6Jer mieber ntd)t fo gar feiten ift, baß bie grau wdb>enb ber

Arbeit, beim 2Bafferb>Ien ober $ot}fammetn ober auf bem SRarfte

ober SBarftgang Don ben ©eben Überfallen wirb. Dann boltgtebt fit

ben Wt allein, nimmt baS $Knb unb trögt ti nad) £>au$ ; weber fie

nod) fonft Jemonb finbet etwal Sefonbere* barin. ©äbrenb meine«

fieben* auf bem £>tnnb>fe ereigneten fid) jwei fold)e gätle, unb beibe

2Rale fanb td) bie nid)t einmal befonberS fräftigeu grauen (bie 9Reb,r-

aabl ber JBaffariten lägt an ©trammbeit bei SMtberbaueS nid)t8 ju

Wünfdjen übrig) gar nld)t befonber« erfa)öbft. Die eine bon ibnen

war erft nod) eine Siettelftunbe weit jutn Söaa) gelaufen, um ffd) ju

reinigen.

Normalem «erlaufe gemäß ift aber ber in iebem ^vofc au finbenbe

mit einem Hbflug nad) äugen betfebene $igwinfel (fugotuun genannt)

bie ©eburtSftelte. Einige alte grauen, unb jwar brei bU fünf, Je naa)

<Sd)wierigfeit ber $ert)ältniffe, beteiligen fid) burd) $anbreid)ungen

unb Hilfen, bie fie bem freigenben ßeibe juteil werben laffen. Die

©ebärenbe liegt mit bem Rüden ber ©rbe ju gegen eine fifjenbe alte

grau getefjnt unb jiefit bie ©eine Ijod). Die alte grau umfdjlingl fie

unb preßt it)r bie Seine nocb ftärfer jurütf, als bie ©ebärenbe e8 oon

Statur tann. ©ine ßelbpreffung ober maffterenbe $tlfe fd)eint rttct>t

üblid). ©tne aroeitc «Ite b>dt bor bem judenben Äörper unb erwartet

bie grud)t, eine britte fodjt ffiaffer.

Die SRabelfdjnur (= mpulleng*mut) wirb möglidjft lang abge-

fdmttten, unb jwat nid)t mit einem äReffer, fonbern mit einem

fd)arfen ©plitter bon ©orgbum (= telaja-biege). Diborra, bie 9tad>

geburt, wirb außerhalb bess ©et)öfte8, ba wo bie $igrinne auSmünbet,

in bie ©rbe bergraben, fo Wie fie ift, ohne bag ein Sopf fie umfd)ließt,

wie bie« bod) fonft üblid) ift.

Wad) bollenbeter ©ntbinbung erfolgt fogleid) auf bem ©eburtt-

plafee eine grünbtid)e «Säuberung mit warmem ©affer, unb bann

werben HRutter unb »tnb in baS §aus gebrad)t. 3njwifd)en ift ®d)i-
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butiet (mquam) mit ©urumbu (iBurumbu ift tote ©aumrinbenfarbe,

bie ju biefem £ro«!e jmlbertfiert ift) oerrürjrt. Damit wirb ber ßeib

bei Sinbei eingerieben, ©ogleid) aud) beginnt man mit bet 83eb>iü>»

lung ber 9?abelfd)mir. <2hne grau laut ©alj (- ifam) unb fpucft bai

auf bie Sabelmurjel, bann roitb in teibenber unb runbum etn-

btütfenbet SBeife bie Umgebung maffiert. 3Ran miebetb>lt bai toa>

renb bet ndd)ften Jage unb fagt, baß bann bei Shtaben in btei, bei

3)?äbd)en in biet Zagen bie 9Gabetfd)nut abfalle, grüt bie SROultengntui

wirb bann innerhalb be8 ffiofpitjaufei in bet äRauet erttro mannifKid)

über bem »oben ein SRarffrud große« £od) gemalt. Dahinein lonrmt

bie 9iabetfd)nur, unb bann wirb bai ßod) wiebet mit ßetyra bet«

ftridjen. — Wfo baben mit b^iet wiebet bie Dretjat)! für bai 3Xdmt-

Ud)e, bie 8tergat)l füt bas SBeiblid)e — ein offenbat wefentlid)ei

3ablenbetfjrfel, bai und aui ben ZStowierungimufrern anbetet

©urmaftämme unb auct) gemiffer 2Ranbe ufw. fd)on befarrnt genug ift.

Die ©affartien beraubten, bie neugebotenen SMnbet betonten

toM)ttnb bet etften btei Zage tytei ttbtfdjen Dafeini leine anbete

5Rarjrung ali — ©äffet! Die HRänner blieben ftelf unb fe|t bei biefet

8et)auprung, fo baß id) mict) julefet an bie alten Stauen toanbte unb

bon biefen bann folgenben Befd)eib erhielt: Die SDWnner behaupteten

jwat, bie Keinen JKnber Dürften etft an bie HKutterbruft gelegt werben,

toenn bie 9?abelfd)nur abgefallen fei Dies fei nid)t richtig. <&i

fcfjabe ben SHnbern gat nid)ti, toenn man fie fdjon 24 Gtunben nad) bet

©eburt ju fUIIen berfud)e — richtig fei ei abet, baß bie meiften

grauen, bie jum etften HRale SUrutter feien, in ben etften Zagen nid)t

)u fHIten betmdd)ten, weil fie nod) reine EWld) tjatten; bann müßte

man bie JHnber allerbingi erhalten, inbem man SBaffet mit bet $anb
fd)ö>fe unb ei itjnen einträufele; bei bem etften JHnbe mäffe man bai

einige Zage fottfefren, bei nad)folgenben JHnbetn trete bann abet

fd)on innetb>tb 24 ©tunben «Wild) in bie SRuttetbrufi. — «©Weit bie

fürtet felbft übet biefe ©ad)e.

Die entbunbene grau erhält balb nad) bet botlgogenen (Geburt

einen fogenatmten ^elliielltbtei, bai ift eine ©beife, bie aui Sorgbum-
mct/1 bereitet unb mit einet ftatten Dofii 3«U{j;ellirifeffet (im Stirn

fatangmau ober lafangmaung genannt) gemutet ift; ei fetjtt tyt abet

atlei ©alj. Diefem ®ertd)t fbrid)t man eine befonbere (Stnwittung

auf bie ©tutjirfulation ju. Die Junge HXuüer ertjält ib> tfiglid) jwei-

mal, unb jwat mabrenb ber etften fed)i Zage ali einzige 9tatjrung.

Dtei Zage lang bleibt fie unbebingt bafctm, am fiebenten Zage batf

fie mit bem SMnbe bai §aui Detlaffen. ©leid) nad) ber ©ebutt btingt

bet SWann aui bem fhifd) btei flarfe ©oumftflmme tjerbei unb in bai
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2Bori)en§immer. ©ic werben mit ben Köpfen jufammengefd)oben unb

foUen ein »ä^renb ber So$enbettfteit ununterbrochenes geuer unter«

Galten. Der Butter be* SRanne* liegt bie $flidjt ob, olle« «ffen in

ber SHrtfdjaft ju lochen, ber «Dhttter ber $rau aber, baä öJefc^irr ab'

guwafdjen unb ba* Äinb mit ©djibutter unb roter gfarbe einzureiben.

2lm fiebenten Zage erfolgt bie Kamengebung, unb jtoar jbei

3Häbd>en burtb bie ©rofjmutter mütterliajerfeit*, bei einem Knaben

burrt) ben $ater. ftovm unb Sab! ber Benennung beei Shnbeä finb

mir ntdjt ganj dar geworben ober aber, fie ftelien eine Sitte bar,

bie febt oereinjelt auf ber flrrbe fein mag. Die Äinber befommen näm-
licb angeblich, ibren Kamen entfprecbenb ber Ortfajaft, au* ber bie

2Rutter flammt, unb ber 3?eit>e Ujre* (frfcbetnenö nad). ffienn 3. 99.

eine gfrau au* Btquaffibe gebürtig unb }u it)tem in Utontiibe gebo-

renen unb anfdffigen SMann gejogen ift, fo werben genannt:

»enn Snabc: Renn SR ä b c^en:

ba& erfte fttnb: Deffao $ete

baSjmeite ftinb: Kapo (Jquenbe

bat brüte Jtinb: fcirrim *bja

ba« oierte Ittnb: Caniam ÜRaffai

ba« fünfte Jttnb: $oquaja ftutjut

Die gleidje Benennung finbet ftatt, wenn bie SRutter jtatt aus SBi-

quaffibe au* SBobanbe, Jhibebipo ober Kanquaei ftammt. <S* ent-

fprecfjen anfcbeinenb immer einer ©ruppe oon Dörfern bie gleichen

Kamen*retb,en. Kur eine 9lu8nat)me foll einzig bafteben, unb bie

folgenbe Weibe foll ben oon Kfonbiibefrauen geborenen SMnbern ju-

teil »erben, «Ifo : nur roenn eine grau au* Kfontfibe gebürtig unb
ju ibrem in Biquaffibe geborenen unb anfflffigen «Rann gebogen ift,

werben genannt :

»enn Änabt: tocnn Wibbelt,

ba* erfte Jttnb: Zfapo Äumbong
ba* jtoeite ftmb : Uji Ubuong
ba* britte JHnb: Hofe Uapong
ba« DtetteÄtnb: jQuare Äangmot

£eä weiteren würbe mir auf ben (Sinmurf, bafj bemnaö) bod) in jebem

Dorfe eine ganje Keilje gleichnamiger 3Wämter unb Stoiber herum-
laufen müßten, bie «u*funft juteil: SBenu in einem SBetier brei

Burfcben gleiten Kamen* finb, j. 8. alle Xfapo bet&eu, fo nennt man
ben Atteften Zjapo-otputle, ben ^weiten Zjapo-uai — unb femer ge-

winnt man ein Unterfd)eibung*mittel, inbem man einem jeben jolcfien
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Xjapo ben Vatersnamen oorfefct unb j. 9. fagt : fiantam-Xja&o-jao

- fiontam fein liafco, ober Ijaöo bec Sogn be« Santom. — Scgers*

unb Uebernamen fcqeinen feiten &u fein, wie ich benn überhaupt bie

©affariten oft genug auigelaffen unb Reiter fah, aber febr feiten

tteußerungen be« $umor« an ihnen wahrnahm. Sie anber« bie Xim

!

Soweit ba«, ma« ich über bie 9tamengebung ju erfahren Oer«

mochte. Sie weit bie Angaben richtig oerftanben unb erfdjöpfenb

finb, weiß ich nicht. Irofr aller 3Rühe, bie ich mir gegeben habe, Oer«

mag id) mid) nicht bem (Rnbrucf ju entRiehen, baß mein bjer wieber*

gegebene« 2Ratertal fegr mangelhaft tft.

immerhin fprict>t etwa« Sahre« au« biefen Ausführungen, ber

$eleg einer Zatfad>e, bie mir bebeutfam genug erfcqeint, um fie al$

eine ber feltfamften unb roidjttgftcn (wenn auch nicht alleinftehenben)

fojiaten (trfd>einungen be« SBeftfuban« bingufteUen: Die Saffariten

(ebten früher in fireng innegehaltener tommunaler Oogamie! 9He>

manb heiratete früher im gleichen Dorfe. Da« ging fo weit, baß nach

oerfcbiebentlidj erfolgter AuSfage fogar ber außereheliche fefuelle

©erlehr jwifeben SKnbern ber gleichen ©emefnbe au«gefd)toffen war;

gleich, ob man eine (Beliebte auffuegte ober eine grau heiraten wollte

— HRann unb ffieib mußten au« anberem Dorfe fein, unb j. 8. ein

2Bobanbemann burfte wer weiß wo feine ®attin fuegen unb herholen,

auf feinen gfaU burfte fie ein Sobanbefinb fein.

3Rit Stecht wittert ber Qölfertunbfer irgenbwelche JRefte eine«

alten Iotemi«mu«. Söelfeoerbote befteben in reichlicher Stenge. DaS
Speifeoerbot heißt betobre. 3n ben Drtfcgaften ©tquafftbe, Sßobanbt,

$ubebipo unb 9tanquani ißt man nicht: erften« obui ($lur. ibui), ben

Seoparben
;
^weiten« bitfiporra ($lur. atjiporra), eine nicht beißenbe,

angeblich häufige Schlange, bie ich nicht näher anzugeben oermag. $n
ben Ortfchaften Jtabu, ©iitaualibe unb Ouamburre werben folgenbe

Affenarten nicht gegeffen: erften« toquaterre, ber $unb«topfaffe

;

jmeiten« ulantan, ber $ufarenaffe; britten« bompi, ber (Buerejja.

Die ßeute au« Ofore effen nicht ba« Äetiinringoögelcgen, bie au«

Zofoquanbe nicht bie Uffiboaratte. Die GteftglecgiSDerbtnbung anbe*

langenb, erlWrten bie »affariten : Da« 1>ttobtt (fcotemifrtfege Speife<

oerbot, *lur. afobefle) fchließe ben ®efcglecbt«üerfebr nur bei tbmniU'

naler Uebereinftimmung au«. $df oerftanb ba« fo, baß auf ©erfdjie-

benheit be« fommunalen Urfprunge« ftrenger geachtet wirb al« auf

Serfcqiebenheit ber Speifeberbote. Aber bie Sache tft heute reiht

oerwirrt, unb ich hotte mit ben fragen auf biefem Gebiete bei ben

©affariten lein weitere« @lüef.

Sri S«»b«nl»«. U"t Will« W"4 . . 30
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©ooiel ift fieser, bag bie ftinber im Detobre bem Cotet folgen,

unb baß bie »erheiratete grau außer bem oom Sater ererbten ©peife*

Oerbot noer) bem be« ©arten ju folgen bot- — Dod) jurüd jutn ©abtj.

Da« erfte ffiort be8 Keinen ©efdjöpfe« ift nna - Mutter ; flat

unb beuilid) toirb e« im jroeiten Bebendiabre auSgefprodjen. 9?a$

brei (?) ^a&ren ettoa oermögen nidjt nur bie SÄütter, fonbern aud)

fdjon grembe bad IinbIUt)e ©eptapper 511 oerftet/en. 2RÜ einem ^abt
rutfdjt bad SBürmctjen aHein auf ben Jcnien b^erum. ©eftint »erben

bie ftetnen ©efen etma jroet Oabre lang. S&äl>renb ber SRdbrjeit

bürfen bie SRütter feinen @efd)led)t8berlebr üben, unb man fagt,

bag ba« ftinb fterben roürbe, toenn fie biefetn ©ebote triebt golge

leifte. SRacb ©eenbigung ber Qrn&brung butd) bie natürliche Ouelle

toirb ba8 SHnb t&gticb mebrmal« mit SBaffer, in bem ©orgbummebj
Oerrübrt ift, „aufgefüllt". Od) 'önn bit\t ÜRctbobe ber Stabrungä-

toeife nidjt beffer djaraWerifieren, al* mit biefem ttudbrud. Die

SRutter nimmt auf einem ©rübldjen ober ©tetn ober irgenbroeldjein

$ol&btod $lafc. ©ie bat neben fieb ba8 ©efäg mit bem fcbleimigen

Slufgufe fteben, legt baä SHnb quer über ben ®d)og, mad)t mit ber

eigenen $anb eine &rt Iridjrer unb giegt bem ftrampelnben ©er>äl'

tereben ben 2Runb ooll. ©S ift eine abfolute Unmdglicrjfett für ben

minimalen SBeltbürger, bad 3eug tn &*r ©efrfjttrinbtgleit fftrunttt*

jufdjluden, in ber bie ©toffgufu$r erfolgt. SlTfo gebt nacb iebem neuen

tttufgiegen ein ©efeudje, ©ejprubel, ©egiirgel lo«, baS genau ben

SRagftab ber ©nmpatbiegefübte auSbrüdt, melden bie« SBefen folebem

Serfabten gegenüber begt. 3Äan behauptet, bag nie ein (Erfrieren

bierbei oortomme. 04 fa&e über bie Angabe getounbert. Der
tfuttftgriff, bei allju groger ^Infütlung ber ßuftröbre baS ftinb ber*

umjubrebcn unb auf ben {Rüden $u Hopfen, ift belannt. ^mmerbin:
bie Äeblenfdjleufen ber jungen Saffariten müffen tounberbar gut

funftionieren. — Oft ba8 SJabb nodj einige äRonate berart aufgefüllt,

fo barf e8 jum 0am3breifutter übergeben unb lernt bann bie eleganten

©riffe be« ISffend augerorbentlia) fdjnell.

Od) böbe mtd) oben über bie toenfg fd)önen Seroeggrünbe, nad)

benen ber Saffarit feine ©r)e antnüpft, aufgebalten unb barauf bl»*

geroiefen, wie toenig ebel bie «nfdjauungen finb, bie er oom 3»ed
ber ©bc ftinberfegen, bamit er im Älter Rentier fpielen (ann.

Danad) Wnnte man annebmen, bog bie Jhnber unb grauen unter

biefem egoiftifdjen ätoerfftreben leiben, unb e3 fomit unangenehme

Kebenerfdjeinungen zeitigen müffe. Da« ift aber nidjt ber gall. Da«
Familienleben ber Saffariten toirlt nad) äugen burdjau* fbmpatb^ifd).

grauen unb fcinber mad)en faft ftetg einen oergnügten ©inbrutf".

Digitized by Google



t)\t Baffari. 467

SBenn man beg öfteren ebelitfje ©jenen miterlebt, toenn man ti über

bie (Beljftfte rjinfrfmllen B)ört, bog Jtoifdjen toeibtidjer Sange unb
männlidjer $anbfläd)e bie Suft allgu großem Drucf au*gefefct toitb

— toenn man $te unb ba auf ben Segen junge Jrauen trifft, bie

offenfunbig gegen i$ren SBtllen unb otyne ba« geeignete ©tmtptom
fcf)t(flid>ex ©itteneinljaltung ftrampelnb oon SRintterljanben l)eim-

fpebiert »erben, fo barf man ntdjt oergeffen, ba& in ben alleaneiften

berattigen gälten bie ©pebierten unb ©emafjregelten junge grauen

finb, bie nod) leine ftinber tjaben unb tooljl noa) allju fe$r mit bem

»opf unb $ergen an 9ceigung*besiet)ungen benlen, bie nid)t meljr

b>rrfd>en bürfen.

Olm übrigen aber fann man fagen, ba| aud) bei biefen fton«

oenienjeljen ber ftinberfegen ausgleidjenbeä, fonnige* ßidjt oerbreitet,

in beffen SBärme unb ©d)ein ba* Ijartgebadjte 3»ecfgefüb,l fdpotnbet.

Siel offenfi(z>tncz>e SWimif treibt ber Sieger ja überhaupt nia>t mit

bem SBefen, mit bem er gefd)led)tlid> Oerleljrt Äber am ganzen &t'

baren erfennt man botf) jur (Genüge, baß ber oom §etbc Ijeitnfebtenbe

33auer feine grau ntdjt nur ib^rer ©proffen toegen gern fteljt.

Die tteinen ftinber finb ba* „©pieljeug" be* ganzen Dorfe*, ©ie

finb tagsüber ftanbig untertoeg*, b>ben ftet* jemanb, ber mit ib>en

fpiett. ©te roanbern oon 9rm ju Ärm. SBefonber* Junge Wäbdjen unb

junge grauen, bie nod) ntdjt eigene ftinber t)aben, tftnbeln in jeber

$aufe, bie tfmen bie Arbeit lägt, mit ben »leinen nadj $er$en*liijt

umfjer. Dabei nimmt man intereffante Unterfcr/iebe toaljr, bie tooljl

genau gleichen (Srfdjeinungen in (Suropa entfpredjen. 3R&bd)en unb

Junge, nod) nid)t befproßte grauen fpieten linbifd) mit iljnen. ^unge
SRütter finb entfefrttd) ernft bei allen $anblungen, nehmen alle«

feljr toidjtig unb geben bie ftleinen feb^r ungern fort. SRütter, bie

jdjon mehrere ftinber Ratten, hantieren faft au*fdjliefitidj fad)lid>,

mad)en oft ben (Jinbrud ber ©leidjgültigteit, oljne e* $u fein unb

geben gern einmal ba« Keine ©efdjöpfdjen au* ber $anb. — Du lieber

®ott! — wie bei un*. (5* mar aud) tooljl bei ben 2ertfärmenfd)eit

nidjt anberd! —
Da* Älter, {Regierung, © tfjaman eneinf lufj, »aRarttw;

» e d, t * p f l e 9 e. - <S* bleibt in ber @d)itberung be* rein meltlidKn i^JSSSSh
Beben* ber »affariten nun nod) ifjr ßeben*toerl, it)r Älter unb 3u-
fammennrirfen im ©taat*organi*mu* ju frtjjieren.

©olange bie jungen ©proffen nod) toenig arbeii*erfa1jren finb,

begleitet ber gamilienbater fie rjinau* auf ba* gelb unb rolrft an üjrer

©pifce mit ber £ade. ©obalb fie aber gut eingelebt finb, bleibt er

30«
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babdm unb überlägt bie Aufgabe eine« Vorarbeiter* feinem älteften

©objte ober feinem angetjenben ©cbftnegerfobne, ober nad) älterem

a#obu#aurf)ttH>l)l einem älteren ©Haben, ben er enttoeber felbft ertoarb

ober ererbte. (Jr felbft lümmert ftcbbannumfomebrumbie$au£nrirt-

fcfjaf t, berforgt $>üf)ner, Ißerfyübner unb @d)afe, ober geljt nur nocb, beut

©d)miebebanbroerf noch, unb fifct aud) roobl nur nod) herum, fonnt

fid), reibt ficfy ein wenig Xaba!, ptaubert, ftatfd)t, gebt einmal auf ben

3J?arft, lurj — feine ©ef)nfud)t ift erfüllt, er fteb,t ba8 ^[beal eines

Saffariten berroirflid)t, berbringt bie golbene $eit feines Bebend mit

Wicötttun, felbft atoar nod) fräftig, aber bod) anbere für fid) arbeiten

laffenb!

Aber in biefem golbenen BebenSjuftanbe entmidelt ftcb bod) aud)

fd)on ber SBurm, ber fein morfd)enbe$ Alter jernagt. Solange er felbft

fräfttg ift unb bie 3ügel ber gfamilienbertoaltung energtfd) in ber

$anb bält, gebt alle« gan$ fdjön. ©olange braucht er nid)t ju arbeiten,

unb bod) wirb niemanb über feine Xotenlofigfeit murren. Aber

bann roirb er hinfälliger, bie gaulbeit befd)leunigt ba*; — im ©egen«

fafc ju ibm h>äd)ft bie nädjfte Generation b>ran ju ooller Jrtaftettt-

faltung; — bann fallen in feiner Abttjefenfjett fd)on bä|lid)e Se-

merfungen über überflüffige guttergänger. IDer 2Rann, ber nid)t* tut

unb ernährt »erben mufj, berliert aud) bei ben Saffariten leid>t bte

Adjtung, unb mir toll! fd)einen, al« ginge fold)er ?rojeB bei ibnen

red)t fd)nett bor fid).

Sei fteigenbem ©ohneSalter unb beginnenber ©mfenbaftigfeit

be8 »ater« fcbroillt ba« Durren ber bie (Srnäbrung fd>affenben 3u-

genb an. Aber praftifd) unb egoiftifd) rote bie lieben 8affariten finb,

oerbinben fie mit biefem läutert ©emurr einen Qtoed. Sie erroeden

baburd) ben Anfcfjein, al$ ob ibnen burd) ben BebenSanförud) be$

Sitten unberechtigte ArbeitSaufbürbung juteil rottrbe, für bie einen

geroiffen (Entgelt fid) felbft ju fd)affen fie bered)tigt feien. Diefe

^ßolitif füt)rt baju, ba& ba$ Seflfctum ber alternben Beute langfam
aber befto fidjerer abbrödelt unb gegen ba$ fogenannte „$ertommen"
fd)on bei Sevelten eine Aufteilung unter bie ©öhne flattftnbet. (Eä

ift alfo nod) nid)t fo febr lange mit ber öatriartfjaltfdjen X^ranntd beö

Vaters ju (Snbe, ba ift aud) fein Sefib meift fd)on aufgelöst, unb feine

(Srnäbrung unb Unterhaltung bangt Don ber ©nabe feiner ©proffen

ab — roentgftenS bei ©auern. ©ei ®d)mieben liegt bie Sad)e beffer.

9lun lann man fa fid)erlid) nid)t fagen, baf) bie jungen Beute ibre

(Sltern berbungern laffen. Hein, bie ©d)miegertod)ter bringt giemlid)

regelmäßig bte ©peifetdpfd)en in ba« ©el/öft ber Alten. Unb bod)

tann wohl faum eine anbere »äffe foldjen AiterSguftanb berart fa-
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taliftifd) gleichgültig ertragen als bie inbifferente, gleichgültige 9ieger-

raffe. Unbeachtet unb ftumpffinnig liegen bte Sitten in ober oor ihrem

(^et>dft. 9?temanb fümmert fid) eigentHa) um fie. Sterben fie ju ge»

bred)ltd), um felbft gehen ju fönnen, bann fommt morgens eine

"Schwiegertochter ober eine Qrntelin unb führt fie hinaus auf baS

gelb, bamit fie ihre ©ebürfniffe erlebigen fönnen — baS ift außer

ber 9fahrungSlieferung bie einzige gürforge, bie ben Otiten juteil

wirb, <3>onft ftumpffinnen fie unbeachtet bem Sobe entgegen, pft

Oiabre, ja jahrzehntelang. 9hemanb ad)tet wäfjrenb biefer 3«tt auf

einen t>efeft ober eine einftürjenbe äWauer im #aufe. DaS ©e^öft

jerfällt Stögen bie Sitten feigen, wie fie fid) Reifen unb fd)üfeen!

SBenn mir im fotgenben über bie fcotenfefte fpredjen, wirb ber ßefer

mit Srftaunen Ijdren, mie brutal egoifHfd) ber Saffarit über baS

SBünfcbenSwerte beS ©reifentobe« im ^ntereffe ber gfamilte fprid)t.

Strlttd), eS ift ein gemeines Colt!

Solange ber Pater familias nod) nicht bem ©erfülle überliefert ift,

fpiett er aber als älterer SDlann im Oemcinbemefen eine wefentltd)e

Solle. SkrwaltungSangetegcnbetten werben angeblid) burd) brei Or-

gane geregelt: erftenS ben Häuptling, jweitenS bie ©erfammlung
ber Sitten, brittenS ben gamilienälteften. >D?an wirb ben baffarttifd)en

©erwaltungSleiftungen wot)l am elften gerecht, wenn man ragt, baß

ber Häuptling wenig, bie SlltenDerfammlung wenig mehr unb bie ga-

mtlten&lteften am wenig ftcn ju fagen haben — mettigftenS in ben

Ortfdjaften am Saffariberge. ^n Srabu foll ber Häuptling weit mehr
<äewid)t hoben; bei ben Xfdjamba-Oefelimm im Often gibt eS fogar

ein jiemltd) einflußreiches $äupttingSgefd)iecht — Was auf baS gute

Seifptel ber ummohnenben lim jurücfäufüfjten ift — unb bei ben

Ronfomba follen bie Qerbättniffe burdjauS gefunb fein unb alle brei

gfaltoren genügende, entfpred)enbe Machtmittel, allgemeines SCnfeben

unb fojiale SBürbigung genießen.

33ei ben guten Sergbaffariten geht eS aber a,anj merfwürbig ju.

2Ran würbe in üerwattungSted)nifd)er $inftd)t entfd)ieben fagen

lönnen, f)\tx würbe ieber nad) feiner gaffon feiig, unb hier fei fomit

bai große, fojiale Problem geldft, wenn nidjt einmal bie etwas bunfle

Sätigleit ber <5d)amanen etwa« energifa), wenn aud) nid)t allsulaut

in bie tnbtoibuetlen ©eligfeitSbegriffe hinrinfprad)e unb wenn md)t

gerabe bei ben ©affartten beSmegen alte« fo glatt ohne ©erwaltunflS-

behörbe oor fid) ginge, weil bai S5olf fritlfchweigenb jugibt, baß bie

größten ßumpe obenauf fifeen unb weil bie Slnftänbigen als bumm
gelten. Unb württtd) finb bei ben ©affariteu nur ganj $>umme anftän-

big. lieber bie 2Rad)t ber ©d)amanen, bie nad) berühmtem Wejept
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um fo bebeutenber ift, \t ftillec fie totrtt, werbe id) nod) ju teben baben.

$ier nur einige Setfpiele bet Äed)t«pflege — b. 1>. oom Stecht, toie e«

angeblldj nad) «affaritenüberlieferung gepflegt toerben foü, aber

taum toirb.

1. (Sin galt oon Diebfiabl. (Sin 3Rann ift angenagt, etmaS ge-

ftofjlen ju boben. Die Sadje toirb Oor bie Cerfatrrmlung bet tttten

(8uquillt|>, Sing. Uquille) gebradbt. (Srft toirb Oon feiten be« 21 n-

Häger«, bann oon feiten bed ttngellagten feljr biet Ijin- unb f)tv$t'

fprodjen. ©ebauprung, (Sntrüftung, 2tufjäf)lung alter <8tefd)id)ten,

$tneinreben anberer. di ift eine ungläubige Scbtoafreret. Senn ber

Dieb feine §d)uQ> jugtbt, bann ift bie Satbe fdmtlt erlebigt. ($r gibt

ba$ ®eftof>lene jurürf unb geljt bann — obne Strafe — fort, ©irb

ber ttngellagte burd) trgenbtoetd)e 3eugenau8fagen arg betaftet, fo

oerfügt bie ttltenoerfammtung eine (Sntfdjetbuug, nid)t burd) ficr) felbfi,

fonbern burd) ein ©ralel. 2lUe$ jieljt jum ftupullu ($lur. fctbulle),

b. i. eine ttrt $riefter. $ier finbet bad Diffambtrreorafet ftatt. ®«
toirb in einem Xopfe ®uom, b. i. Sd)tbutter, beiß gemalt. Der ttnge«

Hagte muß feinen Difimbere, b. i. b«n Sogenfdpllenring, ber auf bem
Daumen getragen wirb, bincintoerfen unb bann mit ber $anb toieber

berauänebmen. Dem Unfdnilbigen fct)abet ber ©riff in ba«s fyeifjc Jett

nid)t§, ber Sd)ulbige oerbrennt fid> bie $anb unb muß Strafgelb

jablen. Den Setrag teilen ber »eftoblene unb bec Sfupullu unterein»

anber.

2. (Sin Qfall oon garmraub. Solcher toirb ofjne Qnanfprudjnabmc

einer fM)fabt burd) Selbftbilfe geregelt, $at tt. auf bem «der
be* ©. fein ftoru gebaut, fo gibt e« getoöbnlid) eine perfönlidje

21uäeinanberfebung unb Regelung. ÜBenn aber tt. — ba3 ift bei

fo unoerfd)ämter $anblung anjunebmen — fo biet angefeb^ner unb
madjtborier ift eis 8., bog biefer ftd) nid)t ju mutffen wagt, fo ftedt

ber SJ. bem tt. einen Djona*na-burr (ißlural: atma'bu, bjjona - bot

gefterft) in ba8 falb. Da« ift ein armlanger $fat|t aus bem #ol$

beä 8urr-8ufd)e3. Unb bie« bat aur gfolge, bag bem tt. bie (frnte

auf bem unred)tmü&ig beftellten «der mißrät.

3. (Sin gall oon 9Mbd)envaub. Der junge 9Rann tt. bat fd)on

längere 3«it auf bem ttder bes 3E. gearbeitet, bamit tbm beffen Xod)ter

jufalle, b. E). er fie al« §tau erbalte. Der böfe ©. aber mad)t ibm
ba$ SRftbd)en abfpenftig unb entführt ti. ttlfo fommt e* jur ®e«

rtd)t$berfammlung bor ben ttlten. SKan bemüht ftd), ba« 9M&bd)en,

baS natürlid) mit in 9.'« Dorf gelaufen ift, jurudjubringen.

gelingt nid)t. 9Hd)terfprud) : bie (Sltem bes 3J?äbd)en8 mäffen bem
an Stelle ber »raut unb aU Vergütung für bie abgebtente ttrbeit*-
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jeit 40000 ftauti jaulen. T>er frtMtmme 'S- fyat aber ber @d)mieger°

muttcr 10000 unb bem <3d)mieger0ater 16000 ftauri ju jaulen unb

behält bie grau. — «Ifo bie ttlten machen bai ®efd)äft.

4. (Sin gall bon Xotfdjlag SBenn früher etn junget SKann einen

anberen im Streite etfdalagen Ijatte, fo flob, er in ein anbete? ©affari-

borf. Die gamilie be8 <Srfd)lagenen unb auä) bie jugeb,örtge Alters*

oerfammlung oermodjte bann nid)t$ gegen ibn au8$urtd)ten. 3ft

bem Dorfe, in bai er geflogen mar, nwrb iljm 9tftolred)t ftutetl,

unb er mürbe nidjt ausgeliefert Sud) in biefem gälte toanbte man
fid) nid)t an ben Häuptling, meil es — nidjt« genufct Ijätte.

5. Die Qtbfcbaftöteüung roar angeblid) in folgenber Seife ge-

regelt: ber jüngere ©ruber beerbte ftet« ben älteren, unb jmar mar
ber ältefte ber überlebenden »rüber SWetnerbe unb naljm ben gangen

©efift, 2Jcobilien unb Immobilien, in 2kfri)lag. $on ben grauen

heiratete er meift nur eine; bie anberen mürben frei unb tonnten

anbermeitig ttHeber beiraten ober in bie ®et)öfte ber jüngeren Brüter

übergeben. Die ©öfjne beS Xoten arbeiteten nun für ben Dnlel,

ber (5rbe mar. Dabei blieb aber baS, ma3 bie ®öbne fid) fd)on felbft

ertoorben Ratten, i^r ißribateigentum. SBenn nun biefer Onfel aud)

flatb unb feinen jüngeren ©ruber mel>r byintetließ, fo mürbe b«r

ältefte ©o$n ber gamilie, alias ber gamilienältefte (ufulle-qui; $lur.

:

bufutlequi) ber 9ted)tdnad)fotger unb in obigem «Sinne ©efamterbe.

Die anbeten mürben nur mit einem 8egat bebad)t, baS jur Sin*

fd)affung einer grau genügte, baä aber meift unterfertigen mürbe.

Dabei mar e8 ganj gleid), ob biefer Slettefte ber ältefte Soljn be$

Xoten ober eine3 jüngeren ober älteren feiner ©ruber mar. — 3m
übrigen batte in ber (Srbfd)aft«tetlung meber bie tSltenocrfamm»

tung, nod) ber Häuptling etmad mitjureben. Die Seute betrogen

unb betrügen fid), fomeit bie ©ad)e nid)t ber Regierung au Obren
fommt, fjeute nod) untereinanber. — SBar ber lote fd)on bejahrt,

fo mar nad) oben gefdntbertem ©erfahren ber ©öljne meift ntdjtä

meljr ju betrügen, ba biefe in biefem gaöe fd)on alle« beifeite ge-

bracht Ratten. — — —
9RÜ gerechtem (Srftaunen fteb)t man fid) nad) ben 2Jtaa)tbefug«

niffen ber Häuptlinge um. Sud) td) fjß&e energifd) banad) gefragt.

(Sine ftbgabe marb iljnen in alter Seit offijietl nid)t juteil. 2»an

fagte mir als 3(ntmort auf meine einbringltd)en Jorfcfjungen, baß

feine 9ßad)t eine polttifdje gemefen fei unb in bie SBagfajale gemorfen

marb, menn jroet ©emetnben mtteinanber SMeg führten. Söenn

bie Sfämpfenben bann einanber gegenüberftanben, fo fterfte et ben
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oben ernannten ©urrbfaljl jwifd)en fie. Dann war unbebingt

üanbfricbc.

Wber war bei alle«? 9Han erjäblte mir SBunbetbinge oon bem
3ieid)tum, ben befonberS in älterer 3eit bie Häuptlinge oon Saffari

3ufammengefd)arrt bitten. SKber wie? Durch, {»anbei? Stein! Dura)

Stieg? Stein! (Einige 21Ite, mit benen id) mebrfad) ^terttbex fprad),

faben fid) gegenteilig oerftänbni*inntg an unb täfelten oerfd)mifrt.

(1s warb mir ttar, ba& offenbar aud) in biefem galle bie allergrößten

üumpe im SWafttorb fegelten. aber meld)e ©emetnbelten if)n fo tjod)

unb reid) mochten, ba$ blieb mir ein Srätfel.

Qoffaritcn; Scftattung. Xotenfefte. 9fjnenbienfi 3Benn ein alter

^nSn^'ÄJ' Wann erfranft, wenbet ber @ot>n fid) an einen Unjogo-ba ($lur.: in»

unb *mi'ffeft. jogo*bambe). Da« ift ein «rjt, atterbing« ein SCrjt oon jenem Etopu«,

bie man bei und als Sturpfufd)er bejetd)nen würbe. Der Unjogo*ba

gebt ntd)t $um ftranfen unb läfjt nod) weniger ben fttanfen ju fid)

fommen. (St lägt fid) ein wenig fd)ilbern, wad für Somptome oot*

t)anben finb, unb oerabfolgt barauf ein SÄebifament. Sil« Vergütung

erhält biefer f>err Doftor fogleid) ein $ul)n unb einen tfoljn Oon

600 ober 800 Äauri, jene Summe, wenn ber ftranfe ein 3Rann, blefe,

wenn eS ein ffleib ift. Wud) fjier alfo wieber bie eigenartige 3af>l

Drei für Scanner unb Sier für ffleiber.

Son irgenbmetd)en wefentlid)en Arzneimitteln tonnte id) aud)

bier md)t3 bemerfen. (5$ muß fid) ber (Sinbrucf aufbrängen, als

ob bie fBeftfubanflämme taunt mebr al« einige AbfübrungS-, Stopf*

unb oor allen Dingen <5d)mibmtttel beftfren, bie immer mteber<

festen unb nur oerfd)ieben gemengt, bofiert unb benamft finb. —
SRit foldjen 3Nebifamenten werben nun aud) bie Jhranfen bebanbelt.

©d)lagen fie ein unb führen jut ©efferung, fo fäljrt man in ber Sln^

wenbung be« gleichen tlrjneimlttel« fort. 3ft aber lein nennend*

werter (Erfolg ju feljen, fo wedjfett man ben Srjt. &nfd)einenb gebt

ftenberung ber $el)anblung8wetfe immer mit einem 9rfttwed)fel oor

fid). Äaum wirb ein Baffaritenarjt ju ber ©ffen&erjigfeit fommen,
ju fagen: „Da« etfle SHebifament war woljl nid)t ba* rid)tige.

$erfud)en wir e$ mit einem anberen."

Stüfct bie neue Jhir aud) nid)t3, unb gebt e« mit bem Jtranfen

bergab, fo mad)t man, befonberS wenn ber Slranfe fd)on bejabrt

ift, feine befonberen Umftänbe mebr unb beläftigt ibn nid)t weiter.

Wlan gibt in biefem Salle bie <Sad)e fogar red)t fd)nell auf, fo fd)nell,

bafe ber (tinbruef nid)t au oerwifd)en ift, bie Familie lege abfidjtlid)

bem räuberifd)en lobe feine befonberen ^inbevnijfc in ben Skg
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Diefem ©ebanfengange fann man fid) um fo weniger ent$iet)en, wenn
man bört, baß bie gamtlie ftetd geneigt ift, einem foldjen ftlten

aud) bie gefunbt>eit«toibrigften 3Bttnfd)e nid)t abjufa)lagen. 3m folgen*

ben werbe id) ju beridjten baben, toie fotgfältig im ©egenfaft fyietju

bie Qttern für Qrrtjaltung iljrer jungen 9tad)fommenfd)aft bebadjt

finb. Sitte ßeute finb eben unnüfce SJroteffer. Die jungen finb bie

gamlltenerbalter. <S« ift merfioürbtg, toie trag in allen (Sitten

unb ©epftogenbeiten biefe Snfdjauung burd)gefüb,rt ift.

Der febnlid)fte SBunfd) ber Otiten ift auf ftbam, auf Sorghum«
bier, gerietet. Da« ift aud) ber „lefcte SBille" ber franlen SUten,

unb wenn bie erften SKebiramente nid)t feljr balb eine günftige SBen»

bung be« 3uftanbe« Ijerbeifübren, tommt man itjm aud) gerne nad).

Um ba« ganj ju oerfteljen, muß man bie Stoffariten längere 3*it &«*

obadjtet l)aben. SWorgen« um 9 ober 10 lU)r gel)en in jebem größeren

Ort fdjon einige mflrbige ©reife über bie «Straße unb oereinigen

fid) bei einem greunbe, beffen $rau ober Xod)ter 9?bam bereitet

l)at. Der pumpen freift. SOTÜtag« toanbern bie gleichen ober anbete

alte Herren in ein jtoeite« ©eböft. Da« ®efd)äft, loa« fie babjn steift,

ift ba« gleite: ©tertrinlen! Slm Slbenb lann man fidjer fein, toteber

an einem anbeten Ort ju gleichem 3*°c^ c<n Äonjiüum oereinigt

ju feilen. SRitttertoeite arbeiten bie „jungen" in ben gelbem unb
Sd)mieben. 9Äan barf behaupten, baß ba« £age«Ieben ber «lten

im ©iertrinfen unb kannegießern feinen »oidjtigften 9u«brucf finbet.

Unb barum: SBenn e« jum Sterben gebt, folgt bie alte Seele aud)

bem Siergebanfen, ber fie in« 3|enfeit8 leitet. Der Mite oerlangt im
legten Hugenbltcf 8ier, unb e« ift mobl nidjt nur ©utmütigleit, wenn
bie jungen bem $Bunfd)e nad)!ommen ; benn fie roiffen, toeld)e ©efatjr

mit ber ©etoäbrung oerbunben ift. ?llfo ber 3Ute labt fid) nod) ein«

mal grünblid), unb bann ftirbt er — oft, mie behauptet toirb, mit

bem legten Sd)ludf.

Die Seftattung erfolgt am Xobe«tage. Der Seid)nam toirb fo*

gleid) naci) bem 2obe getoafdpen, rafiert unb mit einem roten (£reme

eingerieben, bie au« einer 9Rtfd)ung oon Sdjibutter unb jermalm-

ter Saumrinbe beftebt. 3n$toifd)en eilen SBoten in bie umgebenben

Dörfer, unb oon ba au« oerbreitet fid) bie 9?ad)ridjt über ba« fianb,

weit binau«, fo baß aud) entfernt toofjnenbe Sertoanbte unb greunbe

in Sätbe unterrichtet finb. Die golge ift, baß am gleichen Sage
nod) oon allen Seiten 2Renfd)en fjerbeiftrömen, trupptoeife, 3Ränn>

(ein unb SBeiblein. Slber bie g(eid)en ©ruppterungen toiebertjolen

fid) immer toteber: oorn ber #au«berr, bin*" tb,m 5£od)ter ober

Sobn, bie Donnerbüdjfe baltenb — ein alte« SBeib mit einem fcopf
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$icr auf bem Stopft, nod) ein Seibletn, ein ärmerer Älter, bec nid)t

allein geilen mag, ober eine greunbtn ber $amilie.

^njwifajen beben jüngere Seute ba« ©rab au«. 21nber« flehten

bie Xragbabte = ulünbo (©lur. : iflunbo), bie im roefent(td)en au«

oier ©ambu«ftangen beftetjt. Der lote mirb geftredt barauf gelegt,

unb jmet fieute tragen ijjn barauf au ©rabe. <S« gibt SMrajPfe

braufjen, nid)t metter al« eine ©tertelftunbe r»on ber Drtfd)aft ent-

fernt. Da ift ©rab neben ©rab angelegt : einfädle, fenfred)te Sd)fid)te.

Die Seid)« mirb, auf ber «Seite ttegenb, au«geftredt, eine #anb
rubt unter bem ftoöf, bie anbete jmifd)en ben Seinen. 9Ränner- unb

Frauenleiden liegen aber öerfdjieben. £ur ÄtfUrrung hierfür fagte

ein befragter Älter red)t b^ttbfd): „Senn bie Sonne aufgebt, gebt

ber Wann jur garmarbeit. Senn bie Sonne untergeht, gebt bie

grau jum 2Rarlie." CHn §metter Älter fagte : „Senn bie Sonne ba

(ca. 4 Ufjr) ftebt, nimmt bie gfrau ibre Saft auf unb fagt: „3<b
hüll junt SDlarfte geben!" — Senn bie Sonne aufgebt, nimmt ber

SRann feine #ade unb fagt: ,,3d) rotll nun jur garmarbeit geben!"
— Demnad) ift bie Sage ber loten alfo folgenbe: grauen mit ber

redeten #anb unter bem Stopfe nad) Sonnenuntergang gemenbet -

OTänner mit ber Knien ^»anb unter bem Stopfe nad) Sonnenaufgang

febenb. ©ei beiben aber ber Stopf nad) Horben, bie ©eine nad) Süben.

9Ran bedt bie 8eid)en nur mit einem ©latte ju. Da« mirb oom
©aume ftgaltenbe genommen, ber fteine, fd)marje ©eeren bat. Die«

©latt bedt ntertroürbigermetfe bie nad) oben gerid)tete Obtöffnung,
„bamit feine «Srbe bineinfommt". $m übrigen mirb gleid) nad)

ber ©ettung bie (Srbe fogleid) über ben Seidmam geworfen, ber nur

burd) ba« ©latt auf bem Obr oon tt)r getrennt ift. 3d) fab unb bötte

nid)t« oon irgenbeiner ©rabbeigabe. Die ©rube mirb bi« oben bin

mit (Srbe unb Steinen gefüllt.

9luf bog ©rab tommen junäd)ft brei Steine, bann nod) ein

©erät. Die ©rube mürbe nämlia) mit einem Srenjanguiu (©lur.

:

tinganguibi) auSgeboben. Senn fie nad) ©eife&ung unter 3"^Wf«-

nabme be« gleid)en Serfjeuge«, ba« nid)t« anbete« al« ein (Srb*

beil, ein Sfniebolj mit barübergefd)obenem (Stfentelt ift, roieber ju*

gemorfen ift, fo jieben bie jungen fleute ba« (Sifen oom Äenjan»

guiu ab unb nehmen e« mit b*int. Der §ol$griff aber (ommt auf

ba« ©rab su ben brei Steinen unb mirb aud) mit ©träudjetn, bie über

bem ©rabe aufgefd)id)tet werben, bebetft.

Diefe« Shiiefjolj auf bem ©rabe ber ©affari erinnert mid) an

einige analoge ©orfommniffe, bie mir im Suban auffielen. Da ift ju*

näd)ft ba* SRobagebtet. Dtreft neben „Dapong", bem erften Äaftbauje,
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bag wir in Xogo !ennen lernten, fanb idj fünf ©tober. Stuf breien

fanb ich foldje ftniehöljer. Dann im ftani-Bonfo oben im Xotental,

in einer ©rabrjohle fanb ich gleichfalls ein fcolj oon ber ©eftalt eine«

§otägriffS. gerner erzählten mir im Sranfangebiet einige 3)iarra,

ba& ihnen bie ©räber ber „olien" Bamanatönige im ©egufprenget

wohl befonnt feien, ©ie roollten mir nicht mit Angaben Ober ben

„heiligen" $lafe ber ©räber bienen, gaben aber an, baß auf jebem eine

§arfe läge, wenn mit ber 3*it ber $adengriff abgetoittert fei, erneuere

man ihn, bat (Sifen fei aber bon alters her immer baS gleiche.

3u ben ©ebrfiit<z)en beim Begräbnis gehört bor allen IHngen

„©ehiejjen". Äuf bem 2Bege bon ber SBohnung jum ©rabe Wirb

orbentlid) gefd)offen. Äuf ber Studier)? nad) $aufe wirb wieber ge-

stallt, was bie alten 5Donnerbüd)fen nur aushalten, ©efnatlt wirb

bann roieber abenbS beim „Sotenumtrunf". SBenn bann fbäter nod)

bie @öl)ne unb ©cfmnegerföfjne als berfpätete ©äße erfd}emen, jiehen

fie fnaltenb jum ©rabe, teuren fnallenb mieber in« Dorf jurücf. —
iDiefe ea>t negerhafte Borliebe für« Scnallen b\abe td) oftmals beob-

achtet, unb jwar beobachtet mit bem Beftreben, bie greube baran ju

berftehen.

Die Sütf)fentnalleret gehört jum gefttrubel bei mancherlei ®e-

legenb>it, bei Xotenfeft, BefdjneibungSfeft, bei $od)jeit, bei „(Jmbfän-

gen" hoher $errfd)aften ufm. $unäd)ft ift beutlict) wahrnehmbar baS

profeenhafte ©efüt)l bei ^[nbibibuumd, baS bie allgemeine 2lufmert>

famfeit auf f e i n e n glintenbefife nicht fd)öner tenlen lann, als inbem

er fd)lef}t. 3um jmetten erfreut ficx) bie afrilanifche Wegerraffe an ber

Büd)fenmufU, benn laut finb itjte ßärmtnftrumente, Xrommel, #orn,

©lode. (Snbttd) aber tommt noch baS baju, waS mtd) ju biefer Be-

trachtung berantafjte: bie gurdjt. Bei BefdjnetbungSfeften wirb au^

geft»rod)enermajjen beSmegen fo gefnallt, weil bie ©eifter ferngehalten

Werben folten, bie fonft fo frech ben befdmittenen »nahen auflauern.

Unb bei ben Xotenfeften?

SBenn man bon jenen Beuten, bie burd) ihr #anbWert mit Zoten

in häufig« Berührung fommen, unb bon einigen ganj befonberS robuft

beranlagten 2Renfd)en abfteljt, wirb man fagen fönnen, bog bic Han-
tierung mit einem ßeidmam für niemanb eine gleichgültige Sache ift.

(Jbenfo beftinrmt fann man aber fagen, baf? bie allermeiften jRenfchen,

jumal bie 9leger, beftrebt finb, ein mögltchft gleichgültige« ©efid)t

ju machen, um baä ungemütliche ©efühl nicht merfen ju laffen, baS

faft einen feben befällt, ©teid)mürig ju erfcheinen, gehört beim 5Reger

fo fchon jum 3eid)en guter (Srjiehung unb unbeeinflu&barer SRänn-

lichleit. Äbcr gerabe bei ben ©rabgeleiten bec «affarüen fonnte ich
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mabrnebmen, baß bcr Heget febr jufriebett ift, wenn et butd) bie

»nalletei einetfett« fein eigene« (Jmfcfinben bet&uben unb onbererfei»

bic Stufmetffamfeit anbetet ablenfen fann. Der Heger, unb jumal ber

Saffatit, ift bem üeicbnam gegenüber gang unb gat nid)t gleichgültig.

(St r>at unbebingt ba« ©rufelgefübl. Unb batüber büft bie ftnatlerei

fyinweg.

Sine anbere ftrage ift ti, ob bet Saffatit bamit eine befonbere

SßotftcUung oetbinbet, ob er §um s&eifptel mit bem (Steinalte bie (Reiftet

im allgemeinen ober ben Oeift bti Soten, ben et ba fortbegleitet, fetn«

galten will, ©inet fo Haren fccrauSfrtftalUfierung einer 3bec aus

bem gan& allgemeinen, bem 93ewuf)tfein mit ftbficbt mögücbft fern»

gehaltenen @efübl bet ®efj>enfterfutebt balte td) ben 9affariten im
allgemeinen nidjt für fäljtg. 3d) habe b*i meinen Untetljattungen

übet biefen $unft feine «nbeutung oon irgenbeinem audj nod) fo

• feimljaft auSgebiibeten ©ebanfen, bet in biefe Hidjtung jielen fdnnre,

gehört.

?lber gang bem wirtfd)aftlid)»eg°ifrtfd)en öeifte bet »affariten

cntfötid)t e«, wenn aud) b«r wieber bet ©ab; (Bettung gewinnt: 3f*

bet Zote ein Junget üRenfd) gewefen, bann witb gebeult unb nidjt

getanjt — war ti ein alte« 3"l>'0*bUttm ' fo wirb getanjt unb niebt

gebeult! aber fo tob wie biet b<*be iet> ba3 niemals ausstechen

gebött. 9üpp unb flat, obne ©dbeu würbe mir oon jungen in Sin«

wefenbeit oon alten unb unter „felbftöetftfinbltcbet" 3uftimmung

feiten« bet alten augegeben : „SBenn ein altet 2Ramt ftitbt, fo ift ba«

gleichgültig. 2>et alte üRann ift nut jum ©iettrinfen gut. Cr tann

nicht mebr arbeiten unb nüfct nid)t8. St igt unb will audj nut ®ute£

effen. I)er funge äRanrt abet atbeitet. (St oetlangt nicht oiel für fein

ßeben. St arbeitet auf bet ftarm. (Jr nflfct alfo febr. Deshalb muß
man tanjen unb frob fein, wenn ein alter ftitbt, mufc weinen, wenn
ein junget iTOenfcb, ftitbt." $n ganj gleicb tobet Seife äußerten fieb

bie ficute übet ben Untetfcbicb jtoifrfjen bem Xobe&fall eine« jungen,

arbeitfamen unb fortpflatijutigäfäbigen SBeibcä unb einet alten,

müben unb ftetilen gtau. — aber bei ben grauen werben fowiefo

weniget Umftänbe gemaebt als bei ben 3Rännetn, unb fo Oetfcbwinbet

bic Diffetenjtetung in bet ©ittenauSübuug bei ibnen mebr al« bei

ben üRännetbegräbniffen.

SEotenfefte für alte ßeute wägten bei leiblieb angefebenet unb

wobtbabenber ^amitiengugebörigteit oft tagelang. Da« Hotmale

febeint eine Sefijeti oon fiebert lagen ju fein. Solche £otenfefte finb

S3oll8fefte, au beneu fid) bic ganje (Begenb mit oollet Eingabe beteiligt.

Die ctgeutltd)e ^eiet beginnt gegen abeub unb etftteeft fid) bann in bic
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9?adjt hinein. Son ollen Seiten ftcömen gegen bier ober fünf Uhr bie

ßeute im „trauer"*borfe jufammen, immer trubbmeife mit (Gemehr

unb Siertobf, Könner unb ffieiber. ^d) wohnte einer folgen gfeft-

berfammlung bei, beten (Gebränge ber enge 9taum beS Dorfes nicht

bergen lonnte. Die ßeute fa&en nod) bor ben toren. SBefonbere Qtxt'

monien fcfjetnen mit ben HeftattungSfeften felbft nidjt berbunben ju

fein. 3d) fah unb hörte nichts babon unb glaube nidjt, bafj mir ermaS

berftedt ober berfdjtoiegen mürbe. (ES Ijanbelt fief» nur um ein gfreu-

benfeft. (Ein unnüfrer »roteffer ift tot, olfo Wirb geiubelt, gefnallt.

Äucb, t)ier forbert man bon tadjenben (Erben ein „ftanbeSgemäfjeS"

fteft. gehört jum guten Ion, orbentlid) etroaS baraufgehen ju

laffen, unb eS ift eine (Gelegenheit, baS tfnfehen unb bie 9td)tbartett ber

gratnille einmal red)t jum ttuSbrud ju bringen. Stud) ift für mütbige

(Erlebigung beS Greftes fd)on borljer geforgt morben. Sehr oft laufen

„gute ®öbne" fdjon bei ßebjeiten beS SSaterS einen tteinen, foliben

$utberbortat, benn im (Gernalle äußert fid) bie Vornehmheit. Uebri«

gen§ begießen bie Söhne gteid) nad) beS QaterS tobe fein #au8.

Dann b«ben bie Saffariten in ihrem Stttenfober, nod) eine fef>r

intereffante (Einrichtung, bie ben tarnen „binia-titu-piti" führt. Das
ift bie Ueberfübrung „ber Seele beS toten" ju Jener Stätte, an ber ber

GJeftorbene feinerjeit geboren mürbe. Die 3eretnonie finbet am
bierten tage nad) bem Ableben ftatt. Sei ber 3urid)rung ber ßetd)e

^at man einige $aarbüfd)et aufgehoben. Slm bierten tage nun mifcfjt

man fie mit einer $anbboll (Erbe bom (Grabe beS Seftatteten unb füllt

fie in eine tonfdjale. Dann mirb eine neue tragbare hergestellt.

3J?an nimmt nie bie alte, auf ber ber ßeidjnam fortgefdjafft mürbe,

fonbern fertigt, mie auSbrüdlid) betont mirb, ftets eine neue an, unb

jmar ebenfalls auS SBambuS unb bon jroei SRännern §u tragen. Äuf
ber 33a£>re merben einige Stoffe ausgebreitet, bie bem Wlten gehörten,

barauf bie tonfdjfiffel mit ben paaren unb ber (Graberbe geftetlt unb

hierüber abermal* tüdjer gebedt.

3mei SRänner nehmen bie Stohre auf ben Äobf. Sie tragen fie

bem Dorfe ju, in bem ber tote geboren rourbe. Siele 3»enfd)en

fdjliefjen fid) ber Sahre an, 3Ränner unb SBetber. Die Donnerbüä)fen

merben mitgeführt. SBetber haben ihre fteinen ftinber auf ben Stüde n

gebunben. (ES ift ein langer £ug, ber fid) in ber ftidjtung auf baä

(SeburtSborf beS toten in Semegung fefet «ber bor bem eintritt in

biefeS, am legten ttreujmege, mad)t baS (Gange halt. #ter ift ein

tteineS (Grab, ein SRimaturgräbletn, ausgehoben, in baS man ben

topf mit ben paaren unb ber (Erbe mirft. ®Ieid)äettig mirb gefd)offen,

maS bie «obre nur aushob« Darauf fefrt fid) ber £ug mieber in
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^Bewegung. 9hm h>allfat)rtet bte ganj« ®efellfd)aft bt« ju bem §aufe
ober ©e^öft ober ber ©teile, an bet ber »erftorbene feinerjett ge-

boren mürbe. Dort werben feierlich $üb,ner gefd)lad)tet unb beten

Slut umberfprifct. Ob babei irgenb etwa« gebetet ober au« frer

Sage be8 fterbenben §ut)ne« irgenbein Orafel flefefen wirb, oermag
id) nidjt ju fagen. Od) meig nur, baß ftfnter&er abgelöst unb ge-

fcfymauft tt>trb, unb jtoar bie gleichen fyüfynct, bte foeben „geopfert"

würben. 3$ brauche ntd)t befonber« $u betonen, bog man bie au«*

gezeichnete ©elegen&eit, ein SBicrfeft ju feiern, nidjt ungenufet Oer*

ftreidjen lägt, baß man trommelt unb tanjt, oor allem ab«r Ijeftig

fnallt. <5rft gegen SRorgen nimmt bie näd)tltd?e Seranftaltung Üjr

(Jnbe. Da manbert alle« &eim, unb bie toid)tigfte 3eremonle be$

fcotenfefte« ift erfüllt.

Die ©eele (- fenang, $Iur.: n'nam) gibt bem »affariten leine

befonberen Probleme auf. <5r nimmt an, baß fie ben fdjlafenben

3Renfa)en oertäßt, uml)erget)t unb fid) alle« anfielt. ®o entftünbe

ber Iraum (- febamtiu). Dagegen foll bie Seele mit bem Äörper

gemeinfam fierben. SBie fo t)äufig, muß man fid) aber aueö, Ijter

mieber bie SBerttoftgfeit fota)er Angaben f(armad)en unb fid) bas

3uftanbetbmmen fola)er Angaben bergegenmärtigen. Starren mir

alfo einen «ugenblid bei biefem fünfte.

Der Saffarit, ja mehrere SBaffarittn, Oerfid)erten mir auf meine

§frage: „£ta$ mirb benn au« bem ftenang, wenn ber JRenfd) ftirbt?"

auf ba« «rftauntefte: ,,©le ftirbt aud)!" ©leid) barauf fd)ilbern fie

mir, nrie ben ©eelen ber loten geopfert werbe. — 3d) fydbe folgen

SMberfprud) oft gehört, fo baß id) niä)t umt)in tonnte, feiner <5nt-

fteljung n ad)jugeljen. %m borliegenben pralle ift bie ©ad)e feb,r einfad).

Die regelmäßigen, ben ^at)re«)eiten entfpred)enben -Opfer an bie

Zoten finb feft gegliebert unb entfpredjen ganj genau ben Zoten»

opfern, bie bei faft fämtlidjen ©urmaftämmen bargebrad)t werben.

(S$ liegt ein alter, wob,l ausgebauter Shtttu«, ber einer Vollwertigen,

aud) woljtgeorbneten 2lnfd)auung entfprid)t, at3 gemeinfame« We-

ligionSgut bor. Die meiften dürften biefer ©tämme tonnen barüber

genaue Angaben mad)en, fo bie 2Roffifürften, unb bor allen Dingen

bie @urmafanritte. 9hw aber feb,en mir — mie fogleid) genauer ju

beridjten ift — , baß bie SJaffariten genau ben gletdjen iatjreSaeülicb.

georbneten Dpferbtenft Ijaben, aber fie fagen: „Die ©eele ift ge-

ftorben." Sir t)aben alfo bie ftultuäfyanblung noa) erhalten, aber

bie grunblegenbe 9lnfa)auung feljlt. ©ie ift auigefiorben. 9lud) ber

Sieger oerrid)tet feinen Opferbienft met)r ober weniger med)anifd).

Wie 3Henfd)engruppen aeigen bie (Srfdjeinung, bog ber SRenfd) feine
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religiösen ©ebürfniffe Jtet« gern burdj ^nnebattung ber gorm unb

&bfott>ierung be« StuttuS befriebigt. 9hir bann, wenn religiöfe $ro«

bteme für i$n ober bie {Ktlgemeinbeit £age«probleme »erben, pflegt

im allgemeinen ber üÄenfdj, ber ntd)t retigiöfer gadymann ift, fid)

Wirtlid) innerlid) um ben ©imt ber $anbtung ju lümmern. Der

Saffarit aber füb^rt ein burd) unb burd) egoiftifc^eö SÖirtfcbaftälcben.

Da* ifl fein Ontereffengebtet. Ueber gamilienjudjt unb $adbau unb
$anbel unb SBoblleben ufn>. benft er nad). 3m „SReligiöfen" genügt

iljm bie Shtttudlmnblung. — 9hm lommt ber SBeifje unb »erlangt

Äufftärung aber fein religiöfe« Denlen. Da« ift aber gar nid)t cor*

banben, unb oljne ben SBiberfprud) felbft ju berftefjen, oljne lügen ju

wollen, fagt er in ber Xat bie SBa^rbeit, wenn er feinen (Stauben mit

ber Mitteilung fdjilbert : „Die ©tele ftirbt mit bem ftörper ab." Der
Sieger ift &u biefer Behauptung ftet« um fo meljr geneigt, als er in ber

Xat ju beftdnbiger @efpenfterfurd)t neigt, biefe aber natürlich immer
leugnen will. DtefeS Seugnen ber ®efpenfterfurd)t ift üjm ba3 SBid)'

tige. Die Snlonfequenj, bie in ber Segleugnung $ter unb ber ©eelen*

übertragungSfteremonie fowte bem iabre$jettlid)en Sotenopfer liegt,

bie empfinbet er nld)t. —
Qbenfo ableb>enb »erhielten fid) bie SBaffariten l)infid)tlid) ber

fragen über bie tteubtlbung Don SKnbern. Da« Äörperlidje wirb

aud) Ijier fadjgemfifj, realiftifd) abgeljanbelt : ber 3Rann befdjtäft bie

$rau, bamit füljrt er tljr ben ©amen ju, aud bem im weiblid)en ©e-

fafje bas JHnb erw&d)ft. Älfo fubanifä)e 9UlgetneinWei8Ijett, Statur'

erlenntniS. Dann aber bie grage: „JBie lommt benn nun aber bie

©eele in baS JKnb?" Antwort: „$a, ba8 tdnne man md)t wiffen,

ba8 weife eben nur ®ott. ®ott aber müffe ba8 wiffen." ttblefjnung,

©ebanfenfaulbeit. 9Hd)t eine ©pur jener Haren tfudfage, wie bei ben

Äabre ober ben Zfd^amba^efelimm, meld) leitete bod) $erwanbte ber

Saffariten finb. Stber bie X\d)arnba wohnen im ftabre<-Zimgebiet,

in bem in allen btefen gragen ber bewußte ©laube nod) ben Jhiltu«

febenbtg erljÄIt.

9Jun ba3, Wa8 td) bon Xotenopfern Ijörte ober waljrna^m. $n
iebem ©eljöft opfert man ben Setanquibe (@ing.: utanquile), b. ff.

ben loten. Da« gefdjieljt auf einem (leinen, pf}allttifd)en $onaltar,

bufumpore Oßlur.: afumpo) benannt, ber im @e$öftminfel rechts

ober HnlS neben ber Slu$gang«bütte im HRauerwer! errietet ift. Da3
Opfer felbft berridjtet ber gfamilienältefte jweimal im ftaljre; einmal

am tinfang ber Äegenjeit, wenn bie gelber jur ©aat bergeftellt

werben, baS jwettemal nad) bem Snbe ber fflegengeit unb nad) Ein-

bringen ber Srnte. Seibe Male fd)lad)tet ber Mite ein $ufm über
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bem Altar. Do* erftemal betet er: bog beu jungen ßcuten braußen im

Sufd) lein Unglfid wiberfabren möge — bag beim Aderbau fein Stor-

pion fie ftedje — bog beim Aufgraben ber 9tattentöa>er leine @d)tange

fie beige — bag bei ber 3°flb ouf Antilopen ber fieoparb fie nic^t

Überfalle. — SRertwürbtgerWeife wirb au£brüdlid) berfidpert, bag

einerfeit« ba£ ©ebet an bie Xoten gerietet wirb, wobei einige Alte

aud) bie Warnen beftimmter, abgeriebener Angehöriger aufrufen,

unb bag anbererfeitS niemals eine Sitte um gute (Jrnte eingeflößten

werbe.

Das jweite Jotenfeft wirb nad) einbringen be3 Sorghum ab«

gehalten, ©obalb ba8 erfte ®orgbumbier bereitet ift, bringt ber Alte

am Dutumpore, am $b>HudaItar, einen fletnen Zopf baöon bar

unb frf)Iad)tet jubem ein §ub,n. (Jr betet einen Danffprud), ber etwa

lautet: „Da* bringe id) eud) (ben Serftorbenen), weil t^r gut auf

ba« SBobJergeben meiner SKnbev gcadjtet babt; e$ ift feinem ein

Unglfld gefdjeben." — kluger biefen 3etcmonien tonnte id) Xoten*

opfer nidjt nadjweifen. (58 oerlautet, bag bie Saffariten ityre loten»

fefte mehrmals wtebertjolen; aber baS würbe bon Urnen felbflt auf

ba$ energifd)fte beftritten. «ine generelle ©leidjgülrigleit ben Xoten

gegenüber fdjeint mir aud) btelmebr ihrem egoifrifd)'Wirtfd)afttid>fn

©ebanlen- unb SBerttagSleben ju entfprecben. —

2Bof)t aber fanb id) recht häufig nod) eine anbere Art gleid)*

geformter ftonuäalt&re, nid)t in ben Käufern ober ©efjöften, fonbern

an ben ben Dörfern jugewenbeten gormgrenjen. Sie würben titan*

quanbe ($lur. : itanquan) genannt unb waren etwa lenbenbodj. Der
Durd)meffer ber SBafid betrug etwa 60 bis 70 3enttmeter, ber ber

Jfoippe jirfa 15 3enttmeter. 3uweiten (fegen alte (Steinbeile, bie aud)

hier alö Donnerfeile gelten, an bem ©odel. Der Warne biefer »Ufr-

fteine ift ata<quan (@ing. : beta^quanbi). Sir tönnen nicht umbin, ben

Warnen biefer @teinwert&euge mit bem ber Stonuäaltäre in 3u fam'

men^ang ju bringen. Die ©affariten beftreiten bie linguiftifa>e unb

finngemäge SJejieljung gang energtfdj unb behaupten, bag e8 jwei

berfdjiebene ©orte feien. Xatfädjlid) ift bie Au3fprad)e unb bie Sßlu-

ralbübung abweidjenb. — Auf biefen Altären bringt ber Shrante

fowoljl im SBeginn ber Jrranfbeit als natfj ber ©enefung SHtt- unb
Dantopfer, alfo §üb,ner bar, unb unterlägt, jumal nad) ber Teilung,

nicht ein ©ebet, in bem er barum bittet, bag ibn bie ftrantljeit md)t

wieber befallen möge. — Angeblid; bleiben aber bie Opfer auf biefen

Altäreben obne öinflug auf bie Kebifamente ber Aerjte, über beren

Cerabfolgung oben gefproajen warb. —
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©ott, Spontane, 3aubermittel. — Sine loeitcrc Slrt *
gSomone

Heiner Opferptttydjen fab id) mefjrfad) an bet &ußenmanb bet £>urd)- aaubrnrntni.

gangSbäufer an ber Straßenfront, unb jroar bireft über ber %üx.

Unmitlfürlidt erinnert ba$ an bie allerljanb Opfer entbaltenben

92ifcf)eti an ben lombo-^abe-^äufern in ftorri ober bie jmei ^balluffe

an ber ^faffabe beS Djenneljaufeä ober an äbnlidje ©ebilbe an ben

Stirnen ber Xambermaburgen. tSn ben Saffaribäufern ift er meift

eine 9Hfd)e, eine au£gefparte ßüde in ber fiebnimanb, in ber gemöbn*
lid) einige $übnerfebern angehebt finb. Die Stelle r)ei&t umbote
($lur. : inumbote), trägt alfo ben Saffartnamen für ©ott.

«n biefer Stelle roirb geopfert auf ©eranlaffung bei uboa ($lur.

:

btboabe) genannten Sdramanen, beffen $tu£funft man jebeSmal forg<

faltig beamtet. SBenn jum Seifpiel ein SHnb erfranft, fo befragt ber

gamtlienüater barüber ben Uboa. Der wirb ü)m nad) Slblefung be8

Orafels mobl ftetö raten, an ber Umboteftelle ein Opfer barjubringen

fUmuotr - ©ott). ^d) machte gelegentltd) ber Srfjtlberung ber ffloba

fdjoit auf bie (Jtgenart bei ©otteSbegriffeS bei biefen Woltern aufmerf«

fam. „©ott" ift r>icr nidjt ju entfernt, ju gleldjgültig, um am &ultu3

ber äRenfdjen Anteil ju nehmen.

ÜÄit bem Uboa lernen mir ben Sdmmaneu, ben SBiffer unb £r-

forjdjer übernatürlicher £inge, Tennen. Seine 9?aturgefd)id)te ift an-

berroeitig roentgftenS prooiforifdj gegeben. (Siclje ,.Shilturtt)pen au£

bem SBeftfuban", 1910.) $ier mag fo oiel genügen: bie Uboa finb

Orafler, mie fie bei allen Stetbiopen oortommen, unb obenbrein nod)

ein guted Stüd me^r. Sie tjaben ben mcftfubanifd)en %t)pui, ber mit

ben $ropbeten be8 9lltertum8 oiel 2leb,nlidj!eit bat. Die Sdjamanen
ber Saffariten baben fo aiemlidj bie gleiten gunltionen mie bie

ber %xm.

$ol$figuren unb eiferne Sd)langen, bie bei Jim- unb ©tue

ftämmen eine fo große Solle im ftaufyahe ber Spontanen fpielen,

fehlen allerbtngS ben Uboa ber SJaffariten unb Jfrmfomba oollftanbig.

— ^ene Xan^jeremonien, ju beren Begebung bie Jünglinge unb

Jungen SKänner, mie mir bei ben SRoba geigten, fo »iel flaurifteibung,

Äauribebänge unb ftaurüappen tragen, fommett bei ben ffontomba

oor, nid)t aber bei ben öaffariten. 9lur $örnertatebaffen merben im

»rieggfalle oon itynen getragen unb biefe finb bann eine Stet Amulett,

benu fie fdjüfcen gegen Pfeile unb Klinten fugein. üRan fie^t jie bann

unb mann bei ben Saffariten ebenfo mie bei ben %im. <&$ ift fdjmud*

bafter, früher moljl mebr beliebt geroefener %anb. 3lber jebeSmal.

menn id) bem nadjfpürtc, erfuhr id), bnfj cS STunlomba gemefen loare..,

bie ibn auf 93e|tellung bfigeftellt Ratten. Ucbertmupt fiebt wau fo

Cr. 3t»be.i U «. II** «MM lPf«4)... Iii
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iierlid)en ftautifrfjmucf unb ffaurigürtel mie bei ben Bufangfi nit-

genb* in bicfen ßänbern. ©id)erl{d) ober finb ei feine 3aubermtttel.

9Md)t al8 ob bie Baffariten arm an folgen Dingen mären. ;$m

folgenben fann id) eine ganje Steide bon amulett« unb jaubennütet-

artigen ©egenftänben unb HHadjmerren anfübren, bie mebr ober Joe*

niger gebräuäjtid) finb — eine fteifje, bie abet fid)erlid) bei meitem

ntd)t Slnfbrud) auf Botlftänbigtett machen lann.

Da ift gunädtf ein äaubermittel gegen ©d)tangenbiß. (58 Reifet

bina«bj[ure unb beftebt au$ einem Srubi'cfjman}, bei mit einem ©riet

oerfeben ift Der ift ummidelt unb in bie Ummidlung finb Qaubtt*

ingtebtenjten eingebunben. SBenn einet brausen gebiffen ift, eilt et

beim. (St jucft obet träfet bie ©teile nidjt mit bet $anb, fonbetn

ftretdjt mit bem Shj&fcbmartj, bet fonft audj al$ gliegenmebel bient,

batflbet bin unb ber, unb ba8 bat bann eine fdjnetle Teilung jut golge.

(Sin StriegSamulett bet arteten äeit ift baS Stuffobfoanbe. 3n
einet £onfd)üffel oon etwa jmet gfuft im Durdmteffer mürben Seile

bon ben beiben Säumen Unabau unb Utumbu fomte baS ftraut SHte«

biu getan. Daruber mürben $u$n unb Serlbubn als Opfer gefdjlacb-

tet, fo baß beren Blut auf bie $flan$enftoffe träufelte, $iernad) goß

man SBaffer barüber unb {teilte bie ©d)fiffel beifeite, um fie im gfalle

eineS friegerifd)en 2tuSbrud)e8 gleid) jur $anb ju baben. 3*9 et

aber einmal in ben ftambf, fo mufd) fid) ber ftrieger borber mit bem
3n$atte ber ©ajüffel unb mar nun überzeugt, gegen $feilfd)üffe gefeit

$u fein.

BefonberS für (riegerifä>e Vorgänge fd)einen bie alten Baffariten

fid) emfig mit amulettartigen Vorbereitungen gerüfiet ju baben. (Sine

red)t eigenartige ©ad)e in biefem ©inne ift baS „SHbJigiitiogoe" —
mörtlid): „SBaffermebi$in". SBer fie geminnen mollte, mußte fid) an

einen alten, febr befd)tagenen „Unjogo-btnba", b. b- 2Rebi$rnmann,

menben. Diefe Beute pflegten ibren Beruf in ber $ugenb im Gebert-

amte, maren Bauern unb lonnten fid) erft im Älter, menn fie genug

ermorben bitten, ganj auf fo!d)e „9riogo*$räbaration" befd)ränlen.

Der um fRat gefragte Unjogo-Mnba gab bann an, meld)e Baumblätter,

Sffiurjeln, SRinben, fcöljer ufm. man beibringen folle. $ad)bcm
man fie ^erbctgefctjafft tjatte, oereinigte man altes auf einem Raufen
unb gab baju ein £ubn, ba* oben barauf ju liegen lam. DiefeS $ubn
marb nid)t gefd)Iad)tet. Der Unjogo-btnba borte nur nötig, ben

Warnen be8 IRebtfamente«, alfo „SHbJlgi-njogo" ju rufen, unb fogleid)

mar e8 tot. Der 3Rebi£inmann fod)te nun ba3 Obferbubn unb be-

reitete ba§u aud ben beigebradjten Blättern, ffiurjeln, 9Knben ufm.

eine ©auce. DieS <8erid)t mußte bann ber äRann, ber ba* JUbiigi-

Digitized by Google



£>tt »affart. 483

njogo unb feine Straft gewinnen wollte, berje&ren. Set ber ÜÄaljlsett
'

burfte er auf feinen ftall etWaS auf bie (Srbe tropfen (äffen, fonbern

mußte ftetS beim Ueberfübren aus ber ©Rüffel in ben 2Kunb borftdjtig

bie Sganb barunter galten, bamit fein ©aucentröbfdjen }u ©oben falle

unb iljm fo etwas bon ber bolten Straft berloren ginge. — Darauf
bejahte ber SKann bem Unjogo-nbinba 4000 bis 6000 Stauri unb ging

mit außerorbenittcbem ©tdjerbettSgefübl im ©ufen Ijeim.

<Sr bat mebr gewonnen als Unberwunbbarfeit. (Jr bat bie gäbjg-

feit, alle SBunben, bie tbm juteil werben, fogteid) ju betten. Qfcr fann

in bem ®eftUjl biefer Ueberjeugtfieit fict) fogar alterbanb ©djer&e

erlauben, wie j. ®. ben folgenben: (Sin junges $aar bat j^o^jeit.

%ttt 9BeIt brofct im gcftiubel mit Straft unb Xü^tigfeit. Der 5nbaber
beS Sfibjitgi-njogo fann nun fein HReffer ober ein anbereS ^nftrument

nehmen unb fid) Dar aller SBelt in baS Dttfbein eine ftaffenbe SBunbe

|ct)tagen, fo baß alle bon einem orbentlidjen ©djreden befallen werben.

Cr brauet bann nur in bie $anb ju fbutfen unb ftd> mit ber ange»

fttllten $Iäd)e Aber bie SBunbe gu fahren, ©ogleid) fa>tießt fie fid),

unb fie ift geseilt Das iß eine bjjantaftifdje 3bee, bie fo red)t geeignet

ift, bie brutale $bantafie biefer IIRenfdjen ju befriebigen unb fie tllu*

ftriert red)t gut bie baffartrifd)e ©eifteStiefe.

Ober aber ber $nb]abez ber Sttbiigt-niogo gebt in ein anbereS

Dorf, in bem er, wie er weiß, red)t berijaßt ift, unb wo man fogteid)

über ib^n Verfällt unb ibn mit atterfjanb Staffen ju gerfe|en unb jer»

barfen fud)t. Der berart 3ugerid)tete fdjlebbt fid) bann beim, be-

mäntelt fid) bort wieber mit bem eigenen, ^cilfräftigen ©beidjet, ber

ibn fogleicr) wieberberftettt. DaS ift eine ^ttufttatton ju ben unfid)eren

Serljältniffen, bie bor 9tnfunft ber (Surobäer im Staffaritentanbe

berrfd)ten. — Der ^nbaber beS Stibiigi-njogo ift im Striege für $feil-

fctjüffc unberWunbbar. %n ber §ebbe empfangene @d)lagwunbeit tyilt

er immer in gteidjer SBetfe. $(nbererfeitS fd)eint aber mit bem üRebt»

famente aud) im gewiffen ©inne bie (Eigenart ber £arrenfabbe auf

ben 3nbaber beS Stibtfgi-njogo überjugeben. SBenn nämlid) jemanb

einen $feil auf ibn anlegt, um ibn in ben Rüden su fließen, fo ift er

mit einem HRate berfdjmunben unb an einen anberen IJJlafr gerüdt.

ffieiterbin ein berwanbteS SWebifament, baS äbnlidje Straft ber»

leibt unb ebenfalls bei einem Unjogo-binba, unb jmar für bie unglaub-

lidje Summe bon 80000 bis 120000 Stauri erworben werben mußte,

alfo nur red)t Wofjlfjabniben ßeuten jugängtid) war. SS beißt ßerre-fu.

Heber feine $erftellung fonnte id> nid)tS erfobren. öS ift ein fagenbafteS

3aubermtttel, baS möglid)erweife gar ntd)t baffaritifdjen UrfprungS

ift, bon bem man mir aber nid)tSbeftowentger bie erftaunltdjften

31»
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. Dinge erjäblt bat Dafj e« fieute gibt, bie fid) ,,nod) erinnern", 3n-

baber biefer Straft gelannt ju boben, befagl babei md)t«. Die 8affa>

ritcn bauten früher bie lieben«roürbige Sitte, bie erfa^lagenen geinbe

in ber SBeife ju jerftüdeln, baß ibnen auf ber Sßa^lftatt juglrid) ber

Stopf unb bie 33eine an ben Shtien abgefrfjnitlen mürben. Die berart

öerungltmpften unb $ugertd)teten Seiten liefe man bann unbelümmert

unb gleicbgültig liegen. Da« Serrefu fjatte nun ben 3i°etf, folt^e

bäufig geübte 3etftüdlung mirfung«Io« ju madjen, unb nadj ber

8affaritenanfid)t brauste fein ^nfjaber foldje üWiübaublung feine«

£eibe« ntcbt ju furzten. Die $änbe feine« fopf- utni beinlofen Kör-

per« griffen nad) einem Diffan fugcre, mie fte überall im Saffariten-

lanbe berumliegen. Da« finb bie Stonglomeratballen ber Sateritftufen,

bie brödlicf) unb an ben Stellen, roo bie SKefel berau«gefalleu finb,

mit ßödur oerfeben finb. (Diefe ßödjer nennen bie Sajfartten

„Äugen" unb „Obren" ber Diffan fugere.) öinett foldjen «allen

legten bie §änbe be« 3"ftüdelten nun an bie Stelle bc* palfe«, mo
ber Sropf abgefcblagen mürbe. Der (Srfolg mar ber, bafj ber Stopf

fogleid) mieber am Stumpfe faß. Ob bamit gemeint ift, bafj ber alte Stopf

mieber an feine ©teile fprang, ober ba& au« bem üateritballen ein

neuer Stopf, menn aud) oon ber alten 2lrt, erftanb, tonnte id) nidjt feft-

ftellen. Dann ftedte ber 3Wann jmei Stöde babin, roo bie abgefdjmt»

tenen Unterfcbcnfel biugebörten, unb fogleid) mar aud) ber Unterteil

ber ©eine mieber fjübfd) in Orbnung. 2luf fold)e SBeife roieberber-

geftellt ging bann ber 3erftürfelte in alter Straft unb (äcfunbbeit un

»eränbert beim.

SJon folgen eigenartigen 3aubermitteln tonnten bie alten SBaf|a-

riten eine ganje 3Wenge. ö« oerftebt fid) oon felbfr, bafi fie nidjt

gern baöon fpradjen. 3brf Stenntni« bot für un« ben Stvcd, in ba«

^fiantafieleben biefer fieute unb ibrer alten ©efittung einbringen ju

fönnen. giir ben üDergleid) mit parallelen unb analogen Sitten an

berer Söller finb bagegen bie öepflogenbeilen oon grö&ercm ^ntcr

effe, bie fid) auf ßiebe«* unb Familienleben belieben.

2Benn ein iWamt in eine grau Oerliebt ift unb obne örfolg narb

ibrem Sefife ftrebt, meil feine Neigung nidjt ermibert mirb, fo menbet

er fid) an feinen greunb unb lägt fid) ba« unum pu-mo*njogo genannte

SNebifament, eine SRebigin jttr (Srroerfung ber Siebe, oon ibm geben.

Der greunb erbält al« ©egengabe bafür einen lopf mit 55ier. Da«
erroäbnte äRebttament ift ein ^uloer, ba« au« ber 9Hnbe aroeier

Säume bergeftellt ift, bie nebeneiuanber boebfrreben unb oben mit ben

3meigen ineinanber Oerflodjten ober oerroarijfen finb. Um nun biefe

iDlijrtur feiner geliebten Spröben beizubringen unb bei ibr bamit
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rfeigungäerroiberung ju erroerfen, fd)afft ber $erticbte einen •vetteren

lopf 93ier an, ben et in baS §auS ber grau trägt. 3Han tut oon bfcm

Unum«pU'tno»niogopult<er unter ben Daumennagel. Darauf fefrt man
ben Siertopf mit ber grau getiteinfam an bie Sippen. Diefe 8lrt, ju

jroeien au* einem 2opfe ober au$ einer Sfalebaffe &u trinfen, fjeifjt ljter

Sebaganbam. d» ift bie gleiche Seife, bie td) aud) bei lamberma unb
2Roba fennen lernte. 2Ran leb,nt bie Sangen aneinander, bringt bie

üRünber fo nalje jufammen, bajj bie Sippen aneinanber feft anfd)ltcjjen

unb ntdjtS jroifdjen iljnen fjerunterrropfen fann. 3ebcr ber beiben

„»rtiberfdjaftätrinfer" bält mit einer, unb jttar ber bem Sangen^
anfd)Iufj entgegengefefeten #anb bie Zrintfd)ale, ben Daumen an bie

^nnenroanb, bie anberen oier Ringer an bie Slußenroanbung lefjnenb.

(58 ift a(fo redjt bequem, bei biefer @etegenb,eit ben Daumen, unter

beffen 9?agel baä $uloer ruf)t, in ba$ S9ier ju taueben, fo bafj ba« Unum-
pu>mo°njogo unbemerft in bic glüffigfeit gleitet. Um ben Döllen Sffeft

ju erjielen, lägt ber Verliebte baS Seib orbentlid) trinfen, marüert

aber fold)eä für fid) felbft, nimmt alfo oon ben ©etränf nid)t öiel ju

fid). — Danad) fann man getroft nad) #aufe gefeit unb berfidjert

fein, baj? bie grau nun fefjr fd)nell ju ifjm fdjicfen roirb, beim mit

„biefem Iranf im fieibe" ift fie gar balb in iljn arg Oerttebt. - 30)

erinnere baran, bafj biefe 5Wett>obe, mit bem Daumen einjutaud)eu

unb ein unter bem Wagel oerborgene& HRebifament in ein bem anberen

frebenjteS ©etränt ju bringen, aud) ben üJlanbe befannt ift.
—

3n folgenber Seife »erfährt man im galle ber SKnberlofigteit.

Der üRann tnacfjt fid) mit ber fterilen (Sattin auf ben Seg nad) bem
jtoabi (= Jempel) eine* Uboa. Drinnen tuenbet er fid) mit einem

©ebet an bie Dubaure. (Sr fagt: ,,3d) bin mit meiner grau tjierber

gelommen. ©d>on feit langer 3e * 1 befd)(afe id) meine grau. Sie

toirb unb roirb aber nid)t fdjroanger. Darum bin id) bjerljer gefommen
unb bitte, mir für JKnber ju forgen. ^|d) roill bann aud) eine 3**8«

bjerl)er bringen." —

9?ad) biefem Sittgange gefjt ber üRann mit feiner grau nad)

#aufe jurüd unb fann nun überjeugt fein, bafj ber niidjfte $eifd)Iaf

Don (Erfolg gefrönt fein roirb. Daä nad) fold)er Pilgerfahrt geborene

SKnbd)en nennt man 2ongoi. (Stile Äinber, bie als go(geerfd)einung

fold)er Bittgänge baS ßid)t ber Seit erbliden, faßt man unter bem
Tanten ©ongoiua gufammen.) Der alfo beglürfte SJater begibt fid)

balb barauf bann mit Seib unb SKnb roieber in ba$ gleid)e JJoabi unb

bringt ein $ufjn unb einen lopf JBier mit. Der Uboa fd)lad)tet bie

§enne über ben Dubaure. Dann roirb e3 bon ber injroifdjen einge-
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ttoffcnen SerroanbtenDerfammlung getbd)t unb gcgcffen, iooju außer-

bem reidjlid) Sier genoffen toirb.

2)er Uboc barf aber aud) in biefem 3foIIe niemal» bon bent Obfer*

fleifdje mitgenießen. $)arf er bo<t) aud) niemals öon bem Siere trtn*

len, ba8 tfjm auf feiner Seranba ober in feinem ©eböft bargebrad)t

wirb. ®efd)enfte3 Sier barf er nur bann genießen, toenn ei ic)m unter

frembem Dadje frebenjt wirb. Um ba3 <Sinnabmenred)t beS $ertn

Uboa nod) weiter ju umfd)reiben, fei ermähnt, baß er aud) niemals

auä eigenem Antriebe 3a^ungen forbern barf, baß bie Herren ©d)a-

manen hierfür aber fotgenben fordnen VuStoeg gefunben baben: bie
Dubaure forbern Don Qtit ju 3eit einmal für ftd) einige 1000

ftauri. 2üfo tüofjlgemerti, für feine Safere fafftert ber Uboa nid)t ein,

fonbern nur für 9ted)irung ber Imbaure, unb bad gilt bann att etmad

gan j anbere«! —
©etjr erftaunt mar id), ju Ijören, baß ber bebrangte ftamilten-

oater, nad)bem er bei feinem Sittgange ben Zubaute eine 3*€9C öer"

fbrod)en botte, nad) bem (5rfd)einen be8 ©ongol-SHnbdjenS nur mit

einer $enne antritt. (Sine (Srflärung für biefen eigenartigen SBiber«

fbrudj erbeifdjenb, marb id> folgenbermaßen aufgeführt: „Bringt man
ben üDubaure fogletd) nad) bem erften ©ongoi eine 3^0e °ar» f° (äffen

fie ei bei bem einen fttnbe betoenben. 9Benn man aber bie 3^ge nid)t

g(eid) gibt, fo forgen fie für niete ftinber unb finb emfig babei, für

meitere ju forgen, bis fie i&re 3tege befbmmen." HuS biefer bübfd)en

(grftärung erfiebt man, baß aud) bie Saffartten iljre ®ötter gang nad)

i^rem Silbe mad)en!

Um junt legten ber mir befannt geworbenen Saubermittel b**

Saffariten überzugeben, bie bai SerbältntS jur umgebenben, großen

ftatur, ju ben Gräften, bie jtoifdjen Gimmel unb (Srbe fBielen, regeln

follen, gebenfe id) junäd)ft ber 9fegenmad)erri. — SBenn ti lange 3rit

nid)t geregnet I>at, fo baß mit ber Treibarbeit nid)t begonnen werben

fann unb fo für bie btedjäljrlge (Srnte ®efal>r im Serjuge ift, fo bftegt

fid) meift ein einzelner, toobtyabenber SRann baju ju entfd)tießen, bie

@ad)e ju regeln unb feinem eigenen wie bem allgemeinen Säuern«

bebürfniä abhelfen. <&8 wirb bann aber ein fold)er üRann nid)t im
geringften burd) ©utmütigfeit unb ebtere aRajenat&gefüble ju fold)er

Dpferitniltgteit bemogen, fonbern außer bem eigenen, egoiftifd)en Sc-

hürfni8 befonberd burd) bie greube getrieben, bor ben anberen mit

bem fdjöner ,,3d) lann mir ba8 teiften" proben ju fömten.

5Der gute iWann nimmt alfo ein $ubn, einen lobf Sier unb 6000

Äauri, unb mit biefem ©efdjenl mad)t er fid) auf ben SJeg $u einem
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\lta*ba ($lur. : ©ita-bambe) einem Wegenmadjer. ©tele fotd^er Wegen'

madjer fdjetnt ti berjeit im ©affarigebiete ntd>t ju geben. ^örte

toenigften* nur öon einem einzigen, ber beim Uro Zagba toobnte. Der
mobrbabenbe Sauer toenbet ftdj fobann mit folgenben ©orten on ben

Wegenrnad)er: „$ier bringe id) ein $ubn, einen Zopf ©ier unb 6000

Jfauri. Die ßeute motten fäen, aber e3 gibt lein ©affer. (Seil alle

Winnfale unb ©ammelftetlen auSgetrodnet finb.) Die ßeute mallen

bie «etfer beftetlen, aber e8 \tbSt an Wegen. Wun follen bie ßeute

feb>n, baß td) retd) bin. $ier ifi ein $ubn, ein Zopf ©ier unb 6000

ftauri. «Sorge, baß e8 fogleid) regnet." — Der Wegenmadjer bat unter

ber toeit oorfprtngenben ©eranba feine« ^aufe« einen tücbrigcn Zopf

fteben, ber beißt: beta-burr (©tur.: ata bon). ©enn e8 nicfjt regnen

foll, toirb ber Zopf leer gebalten. ©enn nun aber nrie im gefd/ttberten

grolle ein toobfbßbenber Mann mit biefer (Sktbe unb bem erto&bnten

(Sprüchlein (ommt, toenn bann auf bie Verbreitung biefer Wadjridjt

t)in bie ßeute »on allen ©eiten jufammengetommen finb, fo baß ein

rechter Solfäljaufe gaffenb umberftebt, fo berri(btet ber Wegenmadjer

an bem leeren Wiefentopfe folgenbe 3«emonte : (5rfi gießt er ©äffet

in ben Zopf. Dann flopft er mit einem Wapbiaftenget gegen ben

Wanb bei ©efa&eiS unb ruft erften« ben Warnen befl ©ater«, atoetten«

ben Warnen feiner Whitter, brtttenä ben Warnen ©orte« (UntbcteS).

Dann beginnt er feine Webe: „3Rein ©ater unb meine SRutter! 2Uö

it)r nodj lebtet, bobt ibr ben Wegen gemadjt. Riefet aber finb bie

Sitten geflorben; iefet mill t<b ben Wegen madjen!" Wadj biefem 8u8«

ruf tdtet er ba8 #ubn unb fprifct ©lut gegen ben Zopf unb Hebt

öon ben gfebem baran. Da8 $uljn wirb barauf zubereitet unb ein

Heine« ©elage abgebalten. <5nbltd> begibt fidj ber reidje, gönnerbafte

Sauer auf ben $etmtoeg. <Boboü> er aufbriet, beginnt e8 ju regnen.

Solange er auf ben $eimn>eg begriffen ift, regnet ti. (58 regnet, biä

er nad) $au£ fornntt unb naebber nod) fo lange, als e$ nötig ift
—

fo bebaupten bie ©affariten. —
Den größeren Waturöorgöngen gegenüber finbet ba3 ©affariten*

oolf fict) mit bem einfadjen ®afee ab: „Da8 maebt (Sott. ©te eS

lornrnt, bai rann Fein SKenfdj toiffen." Der Skdrfel ber ^afftti&ittn,

®onnenauf- unb -Untergang, SWonbbemegung, ©ternenbimmel, alle«

alle« mirb in ber gleiten, gleidjgülttgen 2lrt unb Seife atd ba8 ©etbffc-

OerftänMicbe unb barum Unintereffante bebanbelt. Seein ©affarit

fäjetnt eine (Srftärung für fötale ©org&nge $u baben. Die $bantafie

finbet feinerlei ©etarigung in biefen Wegionen, bie in gar feinem

3ufammenbang mit ben materiellen ^ntereffen biefer SRcnfdjeu )u

fteben fdpinen.
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^ntereffe, ober auri) mit ein fetyr primitioe«, ertncrft nur ba«

einklagen be« »Ufreö, ta« Säume fpaltet unb äRenfdjen tötet. 9Ran

nimmt an, baß bie Donnerfeile ba« matten, tttber erft, wenn ein

Sdjaben auf folrfje SBeife entftanben ift, fucfjen bie Saffariten nad)

einer Sd)u&n>ebr in URebijtnform. Dagegen (feinen Vorbeugung«*

mittel gegen ©emitterunglüd unbefannt ju fein, ©enn ein 3Wenfd)

Dom ©Itfc erfd)[agcn ift, befpri&en fie bie aufgebahrte £eid)e mit 3Re*

bijinroaffer ; Dom gleiten IGebtjinroaffer gießen fie auf ben loten,

wenn er im ©rabe liegt, unb nachher toafrfien fie fid) fefbfi noch, bamit,

bamit bie „Stranffjeit" nitfjt auf fie übergebe. Diefe« üRebijinmaffer

beißt btja-njogo-njim unb nrirb unter Vertuenbung gemtffer Saum-
btätter ^ergeftellt. Durd) V(t&fd)lag entjünbete Käufer läßt man
ofjne jeremonieUe ober ttraftifd)e 3auöcrm 'lic l einfach, abbrennen.

Äucf) legt man bem »lifcfeuer feinerlei befonbere Veadjtung bei. —
G« fei bei biefer ©elegentyeit ermähnt, baß ^euerjünben burd) Sdjta»

gen oon Stein unb (Sifen erfolgt, unb baß ba« alte Sofjrfeuerfteug in

biefem Seile logo« füblidj ber STOoba ebenfo unbefannt ift toie in

3lbamaua.

(Sine eigenartige Vorrichtung fiebt man ntd)i fetten in ben Vaffa-

ritenfjütten. Sie beftebt in einer ©djnur, bie oom Darbfparren (otreebt

$um Voben geführt unb t)icr an ein $oljteild)en gebunben ift, ba« mit

Vtut unb ftebern beflebt unb in ben $ußboben geftoßen würbe. %(f)

tonnte nidjt« ©enauere« über biefe Vorrichtung ermitteln. Die Sln-

nafjme, baß e« ein ©enutterfebufe fei, nriberfprid)t ber allgemeinen

Angabe, baß e« ein „9Beg für ba« fieben" fei. Ob bamit aber abge-

fdnebene Seelen gemeint finb, mürbe nidjt gefagt. Da« 3nt«*ffante

baran ift, baß fo(ri)e fraglo« mit religiöfen 3been äufammenfjängenben

Stridoerbinbungen jmifdjen Dacbfparren unb gußboben audj in ben

Kütten bei Vobo Dorfommen.

3um Sdjluß nod) eine bübfdje 9tnfcbauung. 2öenn ein Dugurre'

ba, ein üRann mit einem Vurfet, ftirbt, fo binben fid) alle ßeute ber

9?acbbarfcf)aft, ja n>of)l be« gangen Dorfe«, einen au« Vatmenfafern

geftodjtenen, mit flauri gefebmüdten ©trief um ben §af«, ber fefalang*

mio genannt roirb. Die (Snben läßt man Fjerunterljängen. Diefe

2Raßnafjme fo(t oerfjinbern, baß ettoa ber Surfei auf ben Iräger be«

Scfalang-mio übergebe. ß« ift atfo ein Scbufcmittel gegen ben VucFel,

Don Dem man annimmt, baß er Don einem toten ajcenfdjen auf anbere

Ueberfebenbe übergebe, menn ber Vurfelträger ftirbt. 9iid)t fo ift e«

mit bem ftenne°bo, bem Ärobf. 2Ran glaubt, baß er mit bem Shnbe
geboren toerbe unb mit bem lobe be« Don ifjm Vebafteten audj Der*

gebe. Dagegen barf niemanb, ber einen Jrrobf ^at, mit einem ganj
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fleincn Äinbe neben fid) effen. <5r muß abfeitä geb.cn, fonft ftirbt ba3

Äinb. — ©oldje aberglaubenäformen finbet man bei iebem biefer

Golfer in reichet 3Renge. —
„tSUoa" gibt e$ bei ben Saffariten ntd)t. 9lud) fetylt if>neu an*

geblid) folgenbe bei ben Slonfomba fel)r f)&ufige (Sitte: $>ie Stonfombo

bejeidjnen ältere grauen, bie fteril bleiben unb feine SHnber Ijeroor'

bringen als uffobo ($lur. : buffombe). ©te werfen ifmen oor, ba& fie

fd)fed»tc iKenfdjen unb entmeber felbft $ampirmenfd)en feien ober

mit $ampirmenfd)en Umgang gepflogen hätten, ©oldje SBeibcr

luerben bann in ben SJufrfj berjagt, in bem fie fid) in Httmeiberbörfern

anfiebeln. Diefe Wttmeiberbörfer fotlen im ftonfombatanb jiemlid;

Ijäufig fein, im Saffarigebiete aber fehlen.

Da« Srauerjeidjen ber Stoffariten ift einfad). Jfinber fdjneiben

fid) nad) bem lobe bei SSaterS bai #aar ab. (Sie lennen folgenbe

(Sitte ber ftabre, üben fie aber angeblid) nidjt: $>a3 Xrauer$eid)en ber

ffabre beftel)t bei (Batten in ©trtden um ©tirn unb §<di, bei allen

anberen in einem ©trid um ben $al8 unb einem foldjen um bie Cen»

ben. ©ei ben äRoffiftämmen ift meift ©djroarftfärben Xrauerjeidjen,

bod) fommt audj fragen primitiber ©lätterfleibung oor.



(Sdjluftfapitel.

3)ie Sletljtopen.

^nfjall: 8ufammenfaFienbe (i^arafteriftif ber Mtt^ieptn: 1. bie Unffraftidben, bte

„treuen Reiben*; 2. bte ae$io|>ifc§en jrulturgrunblagen in prägnanter Formulierung;

3. bie CcriabilUdi bet sttfjtopifdjen ftultur; 4. bie aetljtoptfifie Suffe; 5. bie oeitytcpildic

6|>rad)e;', 6. ba* alter ber aei$io|rif4«n •ultur; 7. ber Urfpnuifl ber oen}iupifd>en

«ultur; — Scftlufe: <Die fleo)topen ol» Renfert« unb Staatsbürger.

tft eine lange 9tei^e öon «dtterfdjaften, beren Äultur td)

me^r ober weniger gufammengefa&t in ben oorbergebenben ftapiteln

gefGilbert Ijobe. Begonnen f}abe idj btefe üDarftellungen mit ber fRe-

fonftruftion ber alttTafftfdjen Sfetbiopenruttur nadj ben Berichten beS

Altertum«. Dort b>be idr> ben Anfang meine« $aben« aufgenommen,

bem id) bann auf biefen ©Iättecn folgte, bi« id) nun bent Snbe nalje

unb bemnad) gelungen bin, baö lefcte <5tüd auf meiner ©pule fo ju

befeftigen, bafj bie Seit baS (Sange als ein orbentlidp« unb banb-

lid)e« Shtäul binnefcmen fann.

1. $te ltnfträflld)en.

i. fcie unftröfttoien. SJÖit finb im jmeiten ftajrttel biefe« Serie« oon ber gro&en

»ebeutung ausgegangen, bie bie altffoffifdjen Söller ben am mittleren

9W »oobnenben Hetb>ben, ben unftraf lid) en unb langlebigen,
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bcigemeffen §aben. $a£ flafftfdbe Httertum tritt un« fd>on in feinen

erflen literarifdjen SSkrten aU ein fultutetleS Konglomerat entgegen,

in bem eine Unjabt mebr ober weniger fjoctjentroidelter %t)ptn in

buntem SBecfjfel burdjeinanbergetoürfelt 9ufna$me gefunben bat. £>er

SHclbett ber JBejieljungen entfbrad) bor aflem bie SBeltanfdmuung, in

ber au« oieler $crren Sanber ©ötterbienft unb <5agenreid)tum ju-

fammengefloffen mar, fo bog beren ^Jantbeon ben Sergteid) mit einem

Oaljrmarlte jjeraufbefdjtoört, auf bem bie Watlonaltradjten unb ®öl-

fertyben fidj ju einem fdjter unenttoirrbaren garbenmofail Oer*

einigt Gaben.

%>ai ftaffifdje Altertum ber berobotifeben 3cit war fid) toenigftettö

im öftltdjen HRtttelmeer foldjer ©emtfdjtbeit bettmßt, unb td) b^abe

nidjt ben (tinbrutf gewonnen, als ob man fie für ein befonberS berbor*

ragenbeS geidjen einer ben ©öttern angenehmen grömmtgleit eradjtet

bätte. $*m ißrinjib ber bordjriftltdjen SBettanfdbauung entfbredjenb

batte iebeS «ot! bie ©ötter feiner Warion boebbatten unb bie ©ötter ber

anberen Wation abtoeifen fotlen. Enniger Serfebr ber Söller unter-

etnanber unb abmedrfelnbeS Uebergemidjt im Äolonial- unb $anbel&>

betriebe brauten «3 aber mit fid), baß bie einen neibifdj auf ©djid*

faligunft unb (Srfolg ber anbern unb enttöufdjt burd) ben eigenen

9Rißerfotg, bie 2Rad)t ber alle« leitenben ©ötter untereinanber ab-

wogen unb in mißltrfjer Sage ti mit ber ©erebrung ber fremben

SRattonalgötter berfudjten. S)a8 Sitte Icftament, ba3 eine öoijügttdbe

Sefdjjreibung ber ©dttoanFungen bordjrifilidjer SolfätoettanfdjaU'

ungen bietet, gibt eine Unmenge bon fteifbielen fotd)er Borgftnge. <S«

entftanb fo bie burd)au* (baottfdje HRifdjung befonberS ber attttaffi-

fdjen @ötterle$ren unb „{Religionen".

€>o(dje Grfcbeinung mußte fid) befanden? bei ben $n\tU unb

$albtnfetböltern be3 dfttieben 2RitteImeere8 etnfteflen, ba bei ibnen

ber 93erfefjr am intenfibften, ba ferner bie nationale Dotierung jtoar

als ^nfangSftabium am auSgefbrodjenften mar, fbäter fid) infolge

tbrer SBemeglicfeleit bie Sermifdjung aber gerabe bei iljnen am bun«

teften entmidelt bat. aber menn fie biefem ^rojeß aud) im toeiteft-

gebenben 2Raße berfielen, to&brenb bie 3nlanbfl&d)en beroobnenben

Völler, alfo bie ^nbaber größerer Sanbftreden ben ftärfften SBiber-

ftanb gegen biefe (Sntnattonalifierung beS ©ötterbtenfteS leiteten, fo

ift bod) au3 ber ©djilberung eines $erobot ju ertennen, baß bie 3nfel«

unb ftüflenbölter innertid) biefe Gbaotifierung ber entnattonaltfteren»

ben ©ötterlebre nid)t at« eine berebrungStoürbtge fcatfad&e eradjtfeten.

3Rit Hd)tung unb SRefpeft fab man ötelmebr ju Jenen ^ntanbbötfem

binüber, bie tyrem Wationaltultu« treu blieben.
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Uiib tri biefcm Sinne hatte mon ben f)öd)ftcu 3?efpcft bor ben

Wetljiopen am Seil, ©erabe fie crfd)ienen ben ^tltftaffiferit offenbai

ol* ber merfmürbigfte ©egenfafe ju bem Xbpuä, bem fie fetbft intern

(SntwirflungSgang entfpredjenb mehr unb mehr anheimfielen. Dtefe

Slctlnopen hafteten unbemeglid) fonferöatio an bet Scholle. Sie

brachten ben ihnen jutn SBeifpiel burdj ben $erferfömg überfanbten

neuartigen Dingen überhaupt Tein ^ntereffe entgegen. Sie wollten

in Stube gelaffen Werben. Sie Ijatten bem prunlenben Sdratud flaffi*

fdjen XempelbtenfteS nicht« gegenüberstellen al« bie Schlichtheit

uralter, tiefeingemurjelter Ueberaeugungen. Sie jeigten äußerltd)

nicht oiel mehr al« gan$ fetten fehl ich te $(u«brutf«formen felbfloer«

ftänblich unb innerlich mit tt)nen öerwachfener SBeltanfdmuung, bie

ganj unbeirrbar mar. 911« bie flaffifchen Oftoölfer im öord)riftlid)en

§öhenpunrt djaotifdjer Jhiltu«öerwirrung mit biefen Wetfiiopen ju-

fammenfamen, mußten fie bemnad) unmilltürlid) Dergleichen, unb
fonnten im Sergleid} nur ju ber Uebergeugung fommen, baf» bie« ein

unfträfliche« Soll mar, meil e« in Ueberjeugung«» unb Srultu«-

bingeu fein Sdnoanfen fannte. —
Schlagen mir im Suche ber 9Beltgefchid)te bie Slätter um einige

Oat)rt>unberte weiter um. 911« im SWittelalter ber %\lam ba« Sogentanb

be« Sftger erreicht blatte unb nun in ba« fternlanb (f. S. 299) oorbringen

wollte, fanbte ber iflamifche Scaifer be« Sontjaireidje« bem fcerrfcfcer

ber heibnifdjen ^»offi eine ©otfdjaft mit ber Slufforberung §ur Sin-

nahme ber neuen Religion. 2Wit ftillem örftaunen budjt ber ßtjronift

bie latfadje, wie jener #eibe barauffjin in großer ftrdmmigfeit feine

Derftorbenen 2H)nen um Siat fragte unb t>on ihnen Dor biefem Sdjritte

gewarnt würbe. — 93i« fytuU herrfdjt bei ben ^flamiten "ne gewiffe

unoerfennbare Achtung Dor biefen treuen Dienern einer uralten Sie-

ligion, eine tSdjtung, bie fie mir gegenüber manchmal betonten. 0<h

habe im jebnten Äapitel gefd)ilbert, welche Xreue gerabe biefe 3Men-

fchen ben alten ^nftitutionen gegenüber pflegten in einem Sfapitel,

in bem ich gteicherweife ber großen Safaltentreue ber alten SRanbe-

Uluffu gebachte. fluch ber 3flam brachte ben entwidelteren Xttpen

ber alten Sletfjiopenart Dichtung entgegen — am meiften felbftoerftänb-

lid) ba, wo fie ftch am erfolgreichften gegen bie neue Sieligion wehrte.

Die Oflowiten bejeidmeten biefe ßeute gang im (Segenfaty ju ben t)a!b-

iflamifierten Xöpen al« bie t r e u e n Reiben.

So liegt au« jwei Jhtlturperioben, Don jwet oerfchiebenen Seiten

ein Urteil oor, bem ich nun bie Jrritil unferer 3c*t nnb unferer Shiltur-

anfd)auung anfügen will. Gr)e »d) ba« au«fpred>e, wa« mir felbft ju-

fommt, mödjrc ich baö ©ort einem anerfannten ©roßen au« ber erften
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$ertobe bcr Slfrifaforfdjung erteilen. (Suftab 9?ad)tigal (treibt ge<

legentlid) ber Säuberung ber Sobaiöölter über ben ed)t aetlnopifdjen

(Stamm ber ftobot: „Sie finb ein fräftige«, äujjerft langlebtge« Berg«

bolf unb berühmt toegen iljrer Xapferteit. gtoar eigensinnig, red)t<

baberifd) unb bartnädig, pflegen fie bod) nidjt gerabe ftreitfüdjtig 51t

fein unb finb n>oh,l al« bie beften unter ben fflabaileuten anjufeben

;

fie finb ferner religiös, unb t^re ©aftfreunblidjfeit unb gür»

forge für arme @tamme«genoffen ift befannt. flüge,2Bortbrud),
unb Diebftatyl finb ibnen fremb" Unb an anberer (Stelle

über bie gleiten : „Sie finb jroeife(«ot}ne bie ebrlidjften, nüdjternften,

tapferften aller Stämme S&abai«. SBie fie mit ber 3äb,igfeit alter

Bergbewohner feftfmlten an iljren @etoobnb,eiten unb ©eredjtfamen,

fo feben mir fie Doli Ireue unb 3lntjängtid)feit ju iljren rechtmäßigen

gürften fielen, mit §artnädigfeit it)re 5Red)te Derteibigen unb ben

ibnen aufgejmungenen §errfd)er mieber unb immer roieber

befämpfen."

Cr« ift fein 3uf°M/ °°B bie nRanbe>j[arfi gelegentlich ber Sd)ilbe*

rung ber Xenga-bemba, ben Uraetfnopen be« JRoffilanbe«, Don biefen

fagten :„SBortbrutf)unba:reulofig!eitmarenib,nenoor>
bem unbefannt" — baß fie alfo für SBeftflämme faft bie gleiten

Sßorte antoenbeten mie 9?ad)tigal für Oftftämme. öS ift roeber ein

3ufall, nod) ift ei fernliegenb. Denn biefe (Sigentümlidjleit ift fo au«*

geprägt unb tritt befonber« bem bie Söller Sergleidjenben fo oft

unb fo beutlid) entgegen, bafj fie nid)t überfeinen merben fann. (S« ift

ganj gleid), ob man bie Bergftämme bei 9?ubalanbe« am 9lil, bie

Stbamauaftämme im Ifabfeegebiet, bie ©urmaböller im iWigerbeden

ober bie Setootyner ber Bergftöde am oberen Senegal fdjärfer in«

Sluge faßt. Ueberall tritt biefe (Eigenfdjaft beroor, folange bie

fd)limme 9?eujeit mit tbrer Ummanblung ber SBerte, ihren Slnfprücben

an »eroeglidjteit unb ihrer nibellierenben Uebermadjt nid>t oerberb^

lid) eingemirft f)at — nrie id) bie« jum Beifpiel, um jebe Seite in

Betracht ju sieben, oon ben Saffariten bargelegt ffabe. (Siebe

15. ftapitel.)

Od) b,abe bie« Beimort „unfträflidT mit Bebadjt an bie Spifce

be« SBerfe« unb audj an ben Beginn biefe« SPapitel« gefegt. Denn
biefe <Sigenfd)aft ift wie bie eine« ardjaiftifdjen, oerfteinerten Shtltur»

foffil« eine leitenbe, fbmptomartfd)e. fernab ber SEBelt t)at fid) in

biefem CSrbteü, beffen Betooljner (allerbing« roeit über ba« oerbiente

3Knfi binau«) al« lügnerifd), treuio« unb moraUfd) minberroertig ber*

cufen finb, eine ungeheuer au«gebennte Jhiltur* unb 3Ren*

fdjengruppe erhalten, berenerftaunlid)ardjaiftifd)*etf)ifdje
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SBebeutung be n .geitgenof fen bei alten dornet be-
fannter war, als bem mobetnen (Europäer, ©on jmei

@eficht£punften aud ift bleS eine burebauä oerblüffenbe £atfad)e.

(Einmal ift eS faft unerhört, bog eine (Srfcheinung, bie fdjon ben alten

©decken altet)rtoürbig mar, beute noch al$ folebe lebt unb jtoeitenS,

baß fie unbefannt unb unbeachtet lebt — unbeachtet oon und nwbemen
Europäern, beten grorfdjer ftolj barauf finb, f)ie unb ba einmal „ein

neues Sott" $u entbeefen, bie ober oerftänbniSlo« unb ftumrn an einer

uralten Shitturform oorübergehen ; — unb bteS, obgleich ei boa) in

unfernt ^ntereffe, b. b- in bem ber mobernflen Äolonifatoren liegt, bie

Xatfacbe bei 8ort)anbenfeind einer feit bem Altertum bort anfäffigen

unb feit bamald altet)rtoflrbigen, unfträf lidbcn Shiltur-

trägerfebaft fo einget)enb lote möglich ju ftubieren.

(Sehen mir baju über, eine gufammenfaffenbe ©ctjtlberung biefer

eigentümlichen »Wenfcben ju geben. (ES ift unjere Aufgabe, noch einmal

in flarer fefter ©trtchführung ben SbpuS feftjulegen.

2. 3>te aett)iopifd>c Äulturgrunblag«.

2. «5U aet^iopifdbc e^m aweiten SBanbe biefeS SBerfeS ffabt ich bargelegt, baß ber

SKÄi" Suban htoifä™ Hbefftmien unb ber ©enegalmünbung oon einer

(ifrnng.
'

Doppelfcbtcfjt bunfelbäuttget SRenfcben bewohnt ift. 3n ben ©täbten,

auf ben großen glädjen unb als Zrägei politifeben UebergewicbtS

treten uns allenthalben ftaatenbilbenbe Sötfer entgegen — eine äugen»

fctjeinlich unb an oielen ©teilen auch nachweisbar Jüngere Schicht. 3n
ben $ergtätern unb in burch ©ümpfe unb ähnliche ©elänbeeigentünt-

lichfeiten gefebübten ©egenben wohnen tleine ©tämme, bie fich nach

außen burch mangelnbe polittfebe »Wacht, burch 3u*ücfgebrängtbett

unb fpradjlicben 3erfall auSjeicbnen. Das finb bie ©plitterftämme.

Die ©taatenbilbner jeigen überall Serbinbung unb SBejtelntng ju

jüngerer ftulturform unb Geneigtheit, oon biefer anzunehmen. Die

©plitterftämme bagegen bofumentteren überall prinzipielle Äbnet'

gung gegen äußere (Einflfiffe unb eine ihrer fpricbmörtlicben Sreue

entfprechenbe $tnbänglicbteit an alte Einrichtungen unb Gebräuche.

2JZ an fann fich auf afrifanifchem ©oben einen größeren fulturellen

Unterfchieb als bie (Egtreme beiber Zopen nicht Dorfteilen.

Diefc ©plitterftämme nehme ich als lulturelle (Erben ber alt-

Itaffifchen, aethiopifchen Kultur in 2lnfprudj. ©o terfefneben bie ftaa«

tenbilbenben unb nomabifierenben Sölfer beS ©uban finb, je naa>
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bem fie meljr ober meniger mit Sib^ern ober ©emiten, mit bem 3ftam
ober b>lemfHf(b^perfifdHiubifa)er ufm. ftultur bermanbt ober in 8e°

ätelmng getommen finb, ebenfo innerlidj roefen«gleidj unb überein«

ftimmenb ftnb biefe Hetljiopcn — meint natürltd) aud) an tljnen ber

3eitraum bon Aber 2500 3a$ren, ber und Don tyren erften griednfdjen

Verehrern trennt, nidjt fpurlo« borübergegangen ift.

Die ©tänrme, bie mir ju ben 9letIjiopen ju jäljlen b>ben, fönnen

in etmo fünf ©rupfen be^anbelt merben. (Srften« Oftaetb>pen, bie am
oberen 9HI, an ber ©renje 8befftmien« unb in Storbofan unb Darfor
roobnen ;

gmeiten« 3entralaetbtopen im £fabfeebed*en $ioifd)en SBabai

unb ©autfdji; brüten« fBeftaetljiopen im SHgerbeden bon ben ftoarra*

ftaaten bii ©enegambien, mo mir auf ^jnfelbergen nod) gute &etb>
opettttypen unb in ben 3otof eine ftarf abgetoanbette Stetbjopenform

f>aben; bierten« ©üboftaetb>pen in Oftafrita; fünften« ©übmeffc-

aetfjiopen tm ffongogebiet. — ©on biefen babe td) im borgefcnben
nöb,cr ffijjiert bie brei erften (Struppen. $n biefen brei (Struppen

tönnen mir überall ben gleichen Xtjpu« nadjmeifen, menn audj jüngere,

variierte Zqpzn leidet bon bem UtttjpuS abroeidjen.

DerUrtt)pu« ber &etb,iopen ift überall ber ber pa*
trtardjalif tf) nadj ifolierenber ® ef djtea>ter gr uppte*
rung in tellurif dj*maniftif 4er ©afralgemeinf d)af

t

lebenben ©orglpumbauern. Da« beißt:

1. Dem Urtbpu« nad) leben fie in ber @efe|m&gigfett be« $atri-

ardwt«. Der ©ob^t erbt bom «atet. Die grauenlinie ift bei ber <5rb-

fd)aft au«gefdjloffen. Sei 8eret>etid)ung gibt ba« SBeib feine gfamilien-

jugef>örigfeit auf unb tritt in bie be« URanned über. Die grau barf

nid)t ber Öefä)led)t«bermanbtfd)aft be« (Satten angehören. Die ®e*

fc^lecbter ftellen totemiftifaje (Sruppen bar, bie fidj untereinanber

ejcganrifd) berbinben. Die SRadjfommenfdjaft folgt nad) patriardja*

üfdjer ©orfdjrtft felbftberftänbliä) bem ©peifeberbot be« Sater«.

2. Dem Urtypu« nad) grünbet fid) bie Organlfation auf ba«

$rin}ip ber SDtftnnerarbeii unb ber ©talengruppierung. Die au«'

fdjHefjltd) unb allein maßgebenbe 2Hännermelt jerfotlt bem 5ßter nadj

in bier ©lalen, bon benen bie iängfte erfte nod) bem grauentum $uge-

retfmet mirb, bie jmeite bie ^anbarbeiterfdjaft be« 3Wfinnerfreife«

barftellt, bie brüte bie intelleftueHe Oberleitung unb bie bierte bie ab»

fterbenbe (Sketfengruppe umfaßt.

3. Dem Urtypu« nad) Ijat ba« gan^e ®efd)led)t jufammen-

jufjaufen unb ben gemeinfamen gamtbefifc ju bebauen, wie e« ib,n

gemeinfam genießt. Diefe »onjentration aUer im patriardwlifdjen
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Sinne bermanbten üJJänner (wie SJrüber, 9?effen, ©öbne, (Snfcl) [teilt

nad) innen ben 3ufammenfd)luf} in unbrüdjlidjer gefrigfeit bat. Die

Leitung bei fo gebilbeten ©efd)led)terjelle liegt in ben $änben be«

®efd)led)terberrn, b. i. be« älteften ©liebe* ber britten SllterSrTaffe.

4. Dem Urtppuä nad) ift biefe ©efd)led)tergruppierung aber bei

aller inneren fteftigfeit eine nad) äugen ifolierenbe, b. I}. jebed ®e*

fdjledjt lebt ot»ne profan*fojiale Serbinbung mit anberen ©ef<bled)tern

für fid) unb erfennt feinerlei Obrigfeit an, bie ben @efd)led>tergered)t-

famen übergeorbnet fein tönnte.

6. Dem UrtttpuS nad) ift biefe ©efdjledjtergruppierung patri'

ard)alifd) flalenmä&tger ^nnenftruftur notmenbigerroetfe oerbunben

mit einem auägefprodjenen 9Rani3mu3. .Jebe jufammenfjaufenbe @e«

fd)(ed)tergruppe ftellt eine ewig fid) erneuernbe oben abfterbenbe unb

Don unten nadjroadjfenbe 3elle bar. %ebtx Älte, ber fttrbt, feljrt alä

JHnb im gleiten „$aufe" hrieber. Da bie Xoten in bie örbe oerfentt

werben, fo flehen fie mit bem tellurifd)en Dtenfte in Segtebung. Unb
alle maniftifdjen Opfer unb Shiltuäljanblungen bat natürlid) ber

®efd)led)terb,err ju öolljieljen.

6. Dem Urtnpuä nad) finb fie burdjfteg Sauern mit burebgebenber

§au9inbuftrte. Da§ ftorn, ba$ iljrem 9Htus nad) allein für bie

Sauernnrirtfdjaft unb für bie außerhalb be« materiellen Dafein«

toirfenben SJräfte in Setradjt fommt, ift ba3 ©orgbum. Steine anbere

afrifantfdje Sölfergruppe übertrifft biefe fieute in ben Seifrungen be3

JarmbauS. Da* ©orgbum bebeutet Ujnen nid)t nur als ©peife,

fonberu in üReriffaform aU Xranf eine beilige 9tabrung, bie bem
Opferbtenfte notmenbtg ift. Der ©orgbumbau bietet fernerbin mit

Saat unb (Srnte bie ©runblage ber ^abreäglieberung.

7. Dem llrtnpue nad) ift bie ifolierenbe ©efd)lcd)tergruppierung

bie ©runblage be* Srofanlebens, bie ©afralgemeinfdjaft aber baS

©tammeSbanb. Oeber ©tamm bat als oerfdjiebene ©efd)led)ter *u<

fammenfaffenbe ©ruppe an ber ©ptfce einen Sriefter, ber bie Serorb

nungen in bejug auf ^abreäjeitopfer, in bejug auf ber ©ottbeit genebmc

Örieben8* unb Striegsjeiten. in bejug auf bie (Srjiebung ber Ougenb
in ber Sufcbjeit ufro. gibt. Die fojialen ©ruppierungen finb banad)

©afralgemeinbcn, unb jmar ibre ©lieber oor allem bie Männer ber

üierten unb britten 2Uter3flaffe, fotoie aud) bie ber jroeiten, infofern

fie nadi einer fafralen 95ufd)jeit Wufnabme finben.

8. Dem Urtnpus nad) ift ber gefdjlecbtermeife patrtardjatifcbe

^nnenbau oerbunben mit einem au$geiprod)enen üXanUmuS, bie ©a*
fralgemeinfdiaft aber aufgebaut auf einem lelturismuä, einer 5Ber<

ebrung ber in ber Crrbe liegenben ©djöpferfraft. Diefc ©rfjöpferfraft
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fonrmt baburdj jum SluSbrucf, bafc alleä, toaS in bie örbe gelegt roirb,

luiebergeboren wirb, bet SRenfcf) ebenfo tote bad ©orgbum. SÄtt

GmtljaltungSgeboten unb Opfern fudjt bet iDtenfd) fid) biefe ©d)dbfer-

ftaft günfHg $u ftimtnen. 3» gewlffem ©inne berfontftjtert biefe

Straft fl(f) in bet (£rbe, bet Shiltuä erftreef t fieb, aber aud) auf alles, roaä

auä unb bon ber (5rbe genommen wirb, ©o opfert ber Affiger bem
»uftfp, ber ©ajmieb bem (Ergflollen, ber gifd)er bem SBaffet ufw. fcer

SHenft fonjenttiert fid) aber im allgemeinen um ben gfarmbau als ben

Stern ber Kabrung fbenbenben Arbeit, im fbegielten um ba8 ©otglpim;

unb biefen 5Wenft berfie§t ber $riejier.

3>a* Gange greift überall unb in iebem fünfte fein med)anifd) in«

einanber, fo baf? baä gefamte Stulturgebilbe einen in fid) iioffgeredjt

fonftruierten Organismus barftellt. 2öa# idj in biefen ad)t fünften

jufammenfaffenb aufgehellt Ijabe, ift nichts als ein ©runbgeribbe, ge-

wtfferutajjen ba8 Shtod)engerufi. 3n berblüffenber golgetidjrigieit

baut fid) auf tym baS Beben mit feiner Unjaljl Don Stleinigfeiten auf,

bie nad) ben berfefnebenften SRidjtungen bariieren tonnen unb fo ben

einzelnen Xtyptn Gtyaralter unb Onbtbibualitdt beriefen, oljne baß

bie SebenSfunltionen babon itgenbwie in abtenlenbem ©ittne beein-

flußt werben.

3. Soziabilität bet aet$iobifd)en Kultur.

Tt-m bem <5ntmi<ftungS- unb SBerbreitungSWefen ber aetb> 3. «arioWlttäi ba

obifd)en Shtthtr geredet gu werben, muffen mit uns* noct) einige wefeut* «^«tfW«» *uIhlt

(idfc fünfte ljinfid)tlid) ber burd)get)enben, inneren Uebereinftimmung

unb ®efd)toffenb>it, binfidjtltcb, ber ©egenffi^Hcf)(eit gegenüber ben fie

umfdjlie&enben Stulrurformen unb l)infid)tlid) ber SJartarlonSfäbJgtett

ber aetljtobtfdjen Shtltur !latmad)en.

Die innere Uebereinftimmung ber aetrjiobifdjen Stuttur ift md)t

nur in intern otganifdpn Aufbau, fonbetn aud) in bet Verbreitung

übet einen weitgebetjnten Kaum eine ecßaunlid)e. SBenn id) bislang

immer nur wefentlid)e ®runblagen berührte, fo mag nnmnebt er*

wftt)nt werben, bafj aud) in Stleinigfeiten butd)au8 übetmiegenbe

©letcrjljeU nad)wei8bar ift. ©o gerfdmeiben jum 3teifpiel bie weitaus

meiften Wfrildner bie Stürbiffe jur $etftetlung bon Statebaffen wage*

redjt, b. f). fie fugten einen &rei8fd)nitt au«, ber in allen fünften

gleid) Weit bom Kabel entfernt ift. Die Wetyiopen bagegen fdmetben

ben StürbiS fentred)t, b. t). burd) ben Kabel ber grudji. Stobst finb bie

Slalebaffen ber meiften Vftildner unbebingt runb — ausgenommen

St» 3t.fcf.iii», u.t> Kldt« l»c<4. - 32
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ben gfall, baß bic §rucbt an fict) feitlirf) gebrüdt ift. Die Jealebaffen bet

Hethiopen ober finb feültdj eingebuchtet burd) Wobei unb Sarbe. —
©o finb alle Stetbioben gleich gefchufi im ftlötenblafen unb jetgen

barin ein tjeroorragenbei muftfalifcbeö latent. — ©o t)aben olle

ttethioben met)r ober weniger gleite ^rtnjipien in ber ^[ugenberjie«

tjung. — ©o Derftetjen faft olle 3tethioben bo$ Jfapauntfieren ber $älme,

eine fetjr, feb,r beachtenswerte Sotfadje. — ©o finben wir in allen

Sietljiopengruppen in ber %at ober in ber Xrabition bie Erinnerung

an eine fleine balbwitbe SHnberraffe, bie man aber nirgenbS ju mel«

len berftanb ober berftet)t ufm. — 34 betone aber, bagidjeSmit
in biefem Sanbe, ber ber ©r unbftetnlegung biefer
neuen Mett)iobenbegriffegeroibmetift,nid)tjurSluf'
gäbe gefteltti)abe,biefe an fi(t)n>efentli<r)en, aber bem
©anjen gegenüber weniger wichtigen Eigenheiten
oorjufüi)ren.

Die innere UebereinfHmmung ber aetbtobifcben Jhiltur fällt um
fo me^r auf, al8 fie im ©uban geograüh»fd) jwtfd)en jwet ganj anberS«

artigen Jhilturformen gelagert ift. Die eine im Horben benachbarte

ift bie Uböfcfje Jhiltur, Don ber mir im allgemeinen anzunehmen geneigt

finb, baß fie bie ben ©uban übecbecfenbe ift. Die anbere ift bie ber

SBeftwalbüfrifaner (beS weftafrt!anifcr)en JrulturfreifeS), oon benen

mir onjunehmen gemohnt finb, bog fie überall Elemente ber bon

Often unb 92orben her on ben ÜRanb ber Defumene oerfchobenen

Shitturen aufgenommen haben, bie ihnen fo biefen Z\)pui aufgebrängt

haben, foweit biefeS nicht burch (atlanttfche) Jhiflentotonifation h*r»

borgerufen ift. %un ift ber JhilturtbbuS ber fiiböer burd)au8 unb ber

ber SBeftafrifaner Oormiegenb matriarchalifch- $llfo erftredt fich bie

aethiobtfcrje Jhiltur auf ihrer fubanifchen $erbreirung8babn al$ hm«
bamental batriarcr)atifcbe jwifd>en jwei heterogenen entgegengefe&ten

b. h- matriarchalifch geglieberten au£. Öetbe Äulturtäben
haben bemnadt)trob ber unmittelbaren ftacfjbarfchaft

feinen ftart oariierenben (Sinftufj auf bie aethi*
obifehe»utturau3geübt.

Die innere UebereinfHmmung ber aetr)iopifcr>cn Jhiltur überwiegt

bementfbred)enb al« Xatfache bie nur fchmache SJartabtlttät. ttuf ba«

^nnengerüft biefer alten Jhiltur hat ba£ SBogenmeer ber Seit« unb

Jhilturgefdjicbte nur einen geringen Einfluß ausgeübt, immerhin ift

er nachweisbar. Dag baä öftliebe Stblagerungggebtet im ©uban burch

bie femitifche SBelle ftarl beeinträchtigt würbe, entfbrirf}t burdjau«

bem (Sange ber Entmicflung unb bem 3Rangel an fchttfrenben ®etänbe*

eigentümlichleiten. Daß bie jentrole ©aharabrürfe auf bie weftlia)en
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Xfabfeeaetbjopen merlftd) eingeroirft I>at, Itabe ict) bargelegt. Dafe int

Ofteti 'IRanbe^olof* unb 3Kofft-®urmafuItut bartierenbe Slbtoanb*

lung£tbben bet in ben SJobo faft rein erbaltenen 9leÜ)to}>eniultur flnb,

iß in ©etrad)t gebogen morben. ©etradjten mir aber biefen %t)pzn

gegenüber bie Uebereinfttmmung oon Soboftämmen, ®djarift&mmen

unb »ubaftammen, fo tft ba« Uebertoiegenbe ber Uebereinfrimmung

flar erfld>tli<$. -
Die innere Uebereinfrimmung ber aetljiojrifdjen Kultur tritt um fo

f ct)dcfer (jerbor, toenn mir ejafte 5öetßfeicr)e mit anberen nun fd^on

beffer befannten unb burdjforfdjten £bben anftellen. Sergleidjeu

mir fic jum JBeifmel mit ber atlanttfdjen im «tften 8anbe biefeS

SJerte« gefdjilberten. ©ei ben Sltianten bie Ijeröorragenb tlar ent-

ttrirfelte <£rfd)einung ber GWtter, unb $mar botlenttotdetter
©ötter, bie, untereinanber ju einem SBettorganiämuS angeorbnet,

öietleid)! ba3 befterbaltene unb beigefügte SBeifpiel oorfdjrtftlidjer,

templarer JBeltanfdjauung unb ©ojialotganifatlon barftellen. #ier

bei ben Hetljtopen ber nod) nid)t ßerfonififtierte ©Ott, bie Sinljeit

eined jellenmäfjigen ©ogialbaueä, ba8 $inftreben jur monotl)eifttfd)en

3bee. Sei ben Atlanten äufjerfte Sfombtijiertb>it unb gülle ber

ShilruSgeräte, bei ben Äetbjopen erfd)ütternbe einfad)b,ett unb Langel
an Zeitigen Dingen. Sei jenen alles äufcerlid) in formen gebracht,

bei biefen alles innerlid) lebenbig, unerfd)ütterlirt) lebenSftart. ©aljr*

lid), ein größerer ®egeufafc ift faum bcnfbor, unb eS ift eine au&er-

orbentttd) ioidjtige, für bie Beurteilung ber ganzen 2Renfd)b/ett£'

gefdt)tcf)te toefentlid)e 7atfad)e, baß biefe beiben formen bjer fo bict>t

nebeneinander befteb/eu bei einem nad) ^jab^rtaufenben ju jflblenben

Wlter.

Diefe innere Uebereinfrimmung ber aetbjoptfdjen Kultur mad)t

fie ju einem $rüfftein für mancherlei Unterfudjungen atlern>id)tigfter

9trt. Sßir benötigen für Snttoirrung ber afrifanifdjen ftulturgefd)id)te

ber SMarftellung ber Xböen. Diefe ift bjer geboten. Od) ftabe gezeigt,

bag e§ gerabe bei biefen Kulturträgern nid)t ferner ift, baS Ueberein-

fttmtnenbe jii feb>n. Die b^ier borgelegte Arbeit !ann unb muß ein

HuSgangSbunft ganjer Serien betailtierter Unterfud)ungen werben.

Da bie eigene (SnttoicnungS- unb UmbilbungSfäbigleit ber 2letl)topen

feljr fd)toad) ift — toie au8 ber Grtnbeitlid)feÜ ber entfernteften Zöpen
tjeröorgefjt —, fo wirb e$ möglid) fein, an ber #anb ber oon äugen

b>retngebrungenen Stbroetdjungen auch, Xtopenfolgen ber SRad)barfd)aft

ju erlennen. Material für fold)e Untecfudjung bieten jum Beifpiel

bie SJeftattungSformen, bie ttrd)itettur, bie Sunborganifationen ufw.

$ier ftrofct bem gporfdjer äWaterial unb ^rüfungSmöglidjfeit in lieber*
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fülle entgegen. — ®o tonn un« bie aetbtopifebe Shiltur infolge tbrer

inneren, fonftrultiben <Stinfad)bett, ©elbfrberftanblidjfett unb Sapen*
retnljeit ju einet ©tunbtage für abmeffung bet in tbret 9tod)fcatfcbaf

t

ftattgebabten, botgefd)id)tlid)en unb gefd)tdjtlid)en Äultutbetfdjiebun'

gen werben.

Da td) aber nldjt beabfid)rtge, in biefem Sanbe auf anbete aU bie

$ier bislang befprodjenen <SigenHim(id)Ieiten bet aetyiopifdjen Shtltur

be$ Stöberen einzugeben, fotnnte id) * n lefcten biet nod) ju beban-

betnben Dingen. <5S finb bie gragt nadj Waffe, ©pra$e, ftulturalter

unb Jhilrururfprung bet «etbiopen. liefet muß id> biet gebenfen,

um bon bornljeretn SKi&betfiänbniffen unb fatfd)en 3ntetpretationen

üotjubeugen.

iefe fennen mit junöd)ft ntdjt. Mit bem 2Iu«brud $eget ift

Äüfff- nid)t8 gefagt Die blutigen Kröger ber aetb>pifd}en Jhiltut finb

in Slfrito übetall bunfetböutige 3Renfd)en — bie abet unteteinanbet

flatf abtocidjen. @ie geböten ntd>t übetall ju bem böf}tid)en Steget«

typuS, fonbetn im ®egentett febt bäufig JU einet red)t anfebnlicben

'Kenfajenatt. 3d) erinnere batan, toaS Denbam unb fcetnrtd) 8artb

bon ben bornebmen 9ergben>obnern Storbabamauad gefagt baben.

3<b erinnere an fianberS ©djitberung ber ©autfdjibeiben. Den „r)äfe-

lid)en" t$lad)tanbftömmen gegenüber fielen biefen bie bellfarbigen,

feineren 2bpen biefer »ergbemobner auf. ©o ift e3 aueb enbermeitig.

Die 2ttenfdjen, bie mein Stffiftent Stonfen im ®urunfigebiet jeidjnete,

finb burebau« feinttjpifcr). Die Könnet ber ßobi finb tyll, |d)lanf,

fein, »oäbrenb Ujre JBeiber bon alten als plump, bunfel unb böfsKd)

gefd)ttbert »erben. Da3 finb äRomente, bie ju benten geben. (53

tt»irb aber immerbin bier wie anbertoärtS febr fc^roet fein, eine berart

alte Stultur beute nodj mit einer Stoffe als it/rem urfprüngtidjen

Kröger in JBerbinbung ju bringen.

gibt aber eine (Sigenfdjaft, bie mobl auf (Eigenart be« JWrper-

baueS jutüdfjufübten ift, eine und t)ört)ft originell unb unbequem
erfd>einenbe ©ittenform; ba3 ift ber aetltfoptfcbe ShntuS. 3dj babe

auf bem afrttonifd)en ftontinent biSIjer bier berfdjiebene gönnen bed

SJeifdjlafeS fefrjuftetlen bermo<r)t, nämlidj erftenS ben bei einigen

^tjgmöen übttdjen a posteriori, jttjeitenö ben bei »Jlbefföniern unb

bieten Oft* unb 3enttatbölfetn übtid) abeffbnifdpen, ber in ber Seiten*
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tage betber ©efcfjlecrjter befteljt, brirten« ben met>r im Horben unb bei

Bieten Staatenbilbnern be« Suban üblichen, ber in bec europäifdjen

fcedlegung be« Wanne« auf bet gtau au«gefül>rt toirb, bierten« ben

aetljtobifdjen, beffen t>erfd)tebene Sarianten tä) in biefetn ©anbe ge»

nugfam betrieben fyabt.

SDie aetr)tobtfct>e gorm jieljt fid) bom Koten SKeer au« bis ju ben

$obo unb bl« ju einigen Stämmen auf ben (Senegalbergen ftoo fie

nur int ShilruS ausgeübt roerben foll) ^in. Wm Koten SKeer unb am
Kit tfi fte fe$r oerbreitet; nadj bem Senegal bin toirb fie feitener. 63

ift ba« eine (Eigenart, bie ganj befonber« geeignet ift, bie ard)aiftifd)e

Originalität unb Uebetetnfriimnung ber Stetrjtoben ju oerfteben. SJenn

fdjon im Zentrum, befonber« aber im SBeften fornmt biefe Sitte burdV
aus nur infular bor, mäfjrenb bie bie grofje 3ffäcr>e betoohnenben

»älter bie Sad)e anber« betreiben.

$a« ift {ebenfalls eine (Gepflogenheit, beren Ausübung Dom an-

tbrobologifd)en roie bom ethnologifrfjen ©efidjtÄtountie au« betrautet

gleid) intereffant ift, unb auf bie idj gelegentlich ber ©efbreebung be«

alter« unb ber «erwanbtfajaft ber «letbioben jurticKommen roerbe.

5/ 9le 6prad)e altauttjtobifdjer Kulturträger.

iefe feftjufteflen, bürfte gan$ au«nabm«roeife einmal olme 5. t>u ai

Scfnoierigleiten gelingen. 3^ $°be an berfdjiebenen Stellen biefed
6|"

SBerfe« auf ben enormen Sbradjreichtum ber tfetfpopen hingehriefen,

ber in ben Kubabergen ebenfo hervortritt nrie im SBobogebtet. 3m
allgemeinen Pflegt man ia in ben Streifen ber Singuiften bie 83erroanbt»

fct>aft nad? Uebereinftimmung ber legifograpbifcben unb gramma*
tifdjen GHgentämlid)reiten feftjuftellen, unb e3 mirb bietteicht hier unb

ba $robffa)üttetn fjtrborrufen, foenn idj ganj im ®egenfa| ju btefer

fettfroerftänbltcr^n Gepflogenheit bie 9tnficf)t auSfpreche, mir fetjeine

gerabe biefe Sptitterhaftigtrit ein tnpifdje« Sbmptom ber Stethiopen*

fpradbe ju fein, ba« eine innere S$erroanbtfcf>aft oerrät. Denn biefe

enorme leftlograbbjfdje Variabilität fann nicht nur im Hilter unb

fenilen dfyaxalttt ber ftethiopentuttur ober aber in ber geograpbtfdjen

3erriffenr)eit tljrer heutigen 3ufIuö)t«orte, ober aber in bem ifolie-

renben ®ef(t)lea)terbau allein begrunbet fein. Vai alte« fornmt ftct)er

jufammen. 9lber ber Urgrunb ber ^rfblttterung bürfte bo<h ttwhl

tiefer, nämlich im funbamentaten SBefeu ber Wethiopentultur ju

fuä>en fein.
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2Bcnn e« nämtid) »ootjr ift, bog bie ©pradje ein ©piegetbüb bc«

fojtal-fultureltcn .ßuftanbe« ifjrer Xräger ift, bann mufj bem ifolie«

tcnbcn ©efd)ted>terbau, bem mangelnben ©ojiatgefüge bet '3etb>pen

ein oerbinbung«fdm)ad)er ©pradjenbau entfpredjen. 9?un ift ti fetbft«

oerftänbtid) ein 3ufat(, tt*"" ba3 ©eilt)ort „ifotiereub", ba« fic^ mir

im Saufe ber %af)te Vefteidmung für bie ©ogiatorganifation ber

Stetljtopen aufgebr&ngt b,at, aud) in ber Vejeidjmmg ber ©prad)e

nneberfefjrt, bie idj ben ttetljiopen at« „urfprünglidje" jufdjtetben

mufj, unb id) mödjte mid) gleid) oon oornljerein bagegen Dermaleren,

bafe id) mit bem öon mir für bie Shitturorganifation unb öon ben

©prad)forfd)ern für bie ©protze gemähte irgenbeinen prinzipiellen

genetifdjen 3ufammenbang anbeuten motte. £>ie« ift nidjt ber ftall.

— SDic ©adje liegt aber folgenbermaßen.

Sil« unfere beiben großen Srforfdjer afrifanifdjet ©pradjen,

Vrof. SEReinfyof unb Vrof. SBeftermann, in bem Hnalpfieren ber „92c

gerfpradjen" immer metter oorbrangen, ba ftettte fid), jumal bei

Prüfung ber (Söefpradje Ijerau«, baß faft fämtlid)e ©ubanfpradjen

einem gleiten Ibpu« ausübten feien. Diefe ©pradjen finb nur

auf einfilbigen Sorten aufgebaut, totitytfb fie „ifolierenbe" genannt

mürben, ©ie Ratten leinen ©tarfton. X)afür Ratten fie bie Xon^d^e.

3b,re ifolierenbe Statut fällt in ber 9tad)barfd)aft ber fübtid) an»

fdjließenben agglutinierenben Vantuibiome boppelt auf. $n feinet

SfrbeÜ : „#anbmerl unb ^nbuftrie in Oftafrila" bat ©tublmann nadj

SBeftermann, SOTeinfwf uftt». ©tilgen ber Verbreitung ber afrilanifdjen

©pradjgruppen gegeben. $>er Sefer finbet über bem Vegfnn btefe«

Stapitet« bie ba« „fubanifdje" ©öradjengebiet miebergebenbe ©fijje

abgebrudt.

SHir fdjeint nidjt nur bie Verbreitung ber aettyiopifdjen ftultur

mit bet biefer ©prad>en ftarf ju fongruieren, fonbern ba* Siefen

biefer ©pradjen i§rer gangen ardjaiftifdjen 9?atur nadj mit bem ber

SEuItur übereinstimmen. $>a« aber, ma« meine Ueberjeugung in

biefer Stiftung mir gerabeju ju einer Gkmißljett mad)t, ba« iß bie

latjadje ber geograpljtfdjen (Einlagerung ber $auptmad)t biefer ©u-
banjpraa>en jtt?ifd)en bie ttbbfdjen im Horben unb bie bantuartigen im
©üben bei reftierenber (Sinfprengung im tufdjitifdjen 2Rifd>beftanbe

be« Often«. fctefe« Vilb ber ©pradmertetlung ftimmt gang genau

mit bem ber Shilturgruppen unb iljren Vejieljungen überein. 9m
roefenttidjften ift mir aber, baß aud) bie @prad)forfdmng baju tommt,

ben bamitifdjen Vermanbtirfjaftädjarafter ber Santugruppe immer
mebj ju betonen. 3)a« entfpridjt ganj frappierenb ben (Srgebniffen

meiner llnterfuajungen über Verbrettung«tenbenj unb Verbreitung«'
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bebeutung beS 2Ratriarchat8 Aber Korben unb 2Beften be8 (SrbteilcS,

unb gmar auch Ijinfigtlid} be8 9tlter8unterfchieb€8 unb ber Stufen-

folge ber entfpredjenben ©proben- unb ftulturfotmen. £>ie otogen

ßtnten ber §rorfd)ungäergebntffe afrilanifdber (Ethnologie unb afri*

fantfdjer fiinguifrtf beden fid) bemnacb, int Futturgeographif<hen ©tnne,

unb ba8 toeranlajjt mich, bie „©ubanfpradben" Sffieftermann« unb

«KeinbofS all aetb>pifche in «nfpruäj ju nehmen

6. 3>ai "Jtlter ber <tct$iopifd)en ftultut«

ie8 fann für« erfte nur int relatiöen, nicht int abfohlten (Sinne 6. tat Hiter ber

feftgefielÜ »erben, «bfolut märe ben 3ab,re8&a$ten, relatib ben tul- «W»***« *uöu

turetlen ttlterdfcbichten ober (Stufenfolgen nad). 3Bir ^aben babei

naturlich Don bem ttnhaltepuntt auszugeben, ben und bie flaffifcfjen

©erichte bieten. — ©et ber ©djilberung ber aetbioptfdjen Shilrur,

bie als eine uralte unb an Alter nrie ©^rrotirbigfeit fogar bie aegtjp»

ttftfie überflflgelnbe angefeben mürbe, gehen bie ftaffifchen ©ericb>

erftatter immer mieber oon ber gform be$ @ötterbtenfte8 unb be8

2Ib,nenbienfie« au8. ©erabe biefe beiben <Srfdjeinung8gruppen habe ict)

im borltegenben Kerfe eingefjenber befjanbelt. ©ei ber Erörterung

ber Alter8frage möchte ich fie hier noch einmal nach mehreren ®eftcbt8»

punften betrachten.

Sunächft muffen mir auch bann, menn mir bie innere Ueberein-

ftinrmung attaethtopifcher unb hingfubanifcher Shtlturformen ertannt

haben, unS ftet« gegenmärtig halten, bafj bie Dielgerühmte attaetbv

opifche unb bie wenig beachtete fungfubamfdje Shilturform burdj

einen AlterSunterfajieb oon über 2500 fahren boneinanber getrennt

finb. 3n biefen gmeteinhatbtaufenb fahren ift bie Shtlturgefcbtchte

oon bem trojanifdjen Kriege bis jur Aufteilung ber ®rbe unter „bie"

(Europäer fortgefchritten. Da8 ift ein 3eitraum, ber unmöglich an ben

aethiopifchen ftulturen fpurlo8 oorübergegangen fein fann. Sicherlich

nicht. X)ie aethiopifche Shilrur m u 6 in biefem 3«ialter fenil gemorben

fein. (Schon be8megen, meil fie au8 einer bereinft bie ebenen flachen

unb größeren (Srbräume befjerrfchenben ju einer oerbrängten, auf8

Altenteil angemiefenen, eingeengten mürbe — auch be8megen, meil fie

aud einet angeftaunten unb berühmten ju einer belächelten unb be-

fpöttelten mürbe. äRenfd) unb Shilrur finb aber ihrem tnneren ©elbfi»

gefühl unb ihrer 3Birfung8form nach bura)au8 abhängig oon ber be-

beutung, bie ihnen bie Umgebung beimißt
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Sllfo trofe alles treuen unb bemunberungSmfirbig jäfjcn ftcft-

balten« am £npuS, trofe aller nod) fo loeit geljenben Unmanbelbarfett

bc* Innenleben« muß bie aet$ioplfd)e Jhilrur in Mefetn 8ettraum öon

über 2500 ^aljren fentl getoorben fein; wir bfirfen annehmen, baß

fie in atabtfrifd)er SBeife im ©erljaltniB jutn flafflfd)en „Damals" etttnS

linbtfd) mürbe. Unb biefen (Sinbrutf mad)t bei aller (Srnfibaftigteit

ber Äeußerungen bie «etljiopenfultur im ©uban im bireften Berfeljr

burd)auS. Diefe ©enilität muß bei Jeher SÜterSartenbeurteilung in

8etrad)t gegogen merben. Alle aetbtopifdjen Sruttur&ußerungen

tntiffen früher öor allen Dingen roillenSftärfer beröorgetreten fein,

unb fttoar baB gang befonberS im ftultuS. Der SHtuS mar entfd)ieben

prononjterter, bie Opferfreubigleit größer, bie ffiirlung ber 3eremo>

nien bei aller @d)lid)tbeit gewaltiger.

ffiir tdnnen baS ötelleid)t am beften ertennen am Sergleid) jene«

33raud)eS, burd) beffen ^nneb,altung bie alten Metbiopen mobl bor

allen fingen fo berühmt mürben, nämlid) am Opfer ber fogenannten

„ftönige", bie aber urfprttngltd) gar feine ftönige in unferm Sinne

waren, fonbern $ri«fter mit löniglid)er ©eroalt. Der ganje ^nnen-

bau ber aetfjiopifrfjen Kultur bemeift und, baß fie in einer Qrorm ent*

ftanben tft, ber profane (Semeinbe* unb ©taatenbilbung auä|d)loß.

WIfo fann fie aud) einen JWmg nid)t befeffen Ijaben. Der ©inn unb bie

§anblungen beS ÄultuS bemeifen uns, bog biefe jebeS profanen ©c»

meinbeoerbanbeB baren tSetfyiopen in ©afratoerbänben lebten unb

Demnad) in ben ©alratoerbänben oon ben $rieftern geleitet mürben —
ein burdjauS ard)aiftifd) origineller XbpuS. Unb in ber Xat beißt eS

ja aud) in bem ©erid)te DioborS: „Die trieft er fud)en unter
f i d) bie (Sbelften au« unb unter ben WuSermäbtten ben, ben bie ©ort*

beit ergreift: ben ermäljlt ba* ®olf jum ftönige." — Stlfo ber JWntg

mar fein SWnig, fonbern ein $riefter. Unb baB entfprid)t aud) Doli'

fonrmen bem rituellen Opfertobe, bem er — mabrfd)einlttf) bod) aud)

im Attertume — in bestimmten 3e^abfd)nitten, nad) ben ©efe|en

eine« getoiffen $eriobenbaueS, Oerfiel. — S9ei ber (Singlieberung ber

urfprikngtid)en «etblopenfultur in ben Shilturaufbau beS Altertumes

werben mir alfo baoon ausgeben Idnnen, baß fie fid) oor ber (Snt*

ftebung beS ftönigStumeB auSgebttbet baben muß.

ST&er aud biefen „$rieftern" ber «etb>pen mürben ftdnige —
ftetS unb allerorts nad) bem 2RobuS ber benachbarten unb beein-

fluffenber seitgemäßen Art. DaS Setfpiel beS (SrgameneS ift »ielleid)t

fnmptotnatifd), oie(leid)t aud) e;$eptionel(. ©id)er ift, baß bem oon

frember ©eite eingeführten Äönigtum (fo in Hbantaua unb im OTofft»

gebiet) bie ©afraleigenfd)aft beS «etbiopenberrfd)er$ beigemeffen
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nmrbe. fypifä für baS ©anje ift abet roeniger baS Wnroa<bfen bes

SWntgtumeS im ©erbältntS jur 3ugenb bcr üon außen getommenen
$eeinfluffungen, als oor allem — unb barauf fommt eS mir b^ler an —
baS $inf(bminben beä tbeoftatif djen ©atraltobeS. ©on $lttaetbiopien

»erfolgte tdj bie (Sitte nacb ©üben über ben gunbj-JRituS §u ben @d)il«

luf, unb na$ ©üben fdnnen mir feine ©puren erlernten bis gu ben

äRaffai, bei benen nadj (Srljarbt ber (Siboni genannte ©emetnbeleiter

getätet mürbe, menn feine fRegenfürforge oerfagte uf». fflie lafdr) »er*

flingt ^iec bie großartig gebaute unb burdjfübrte ShtltuSbanblung

beS Altertum*!

©on ben ftuba, bei benen fia) ber spriefier als „Xbwfrat" lange

erhalten b«tte, Hingt ber ©afrattob nur nodj fd)mad> legenbenbaft

nadf). 3m Ifabfeegebiet fanben mir <5infdjrumpfung auf bie 3Ritn-

bang-Daffagruppe, m&brenb bei ben ©aja ein gamiHenmorb barauä

mürbe unb bei ben melften anberen ©tämmen auef» bie (Erinnerung

an ein foI<beS Opfer auSgeftorben ift.

3m SBeftfuban mürbe ber ftamberrilönig febr fanft alle fetbS (?)

Oa^te „oerjagt". 9iur im ©üben, in ber 3Rtfdi)ung mit altlantifdjer Shil^

tur blieb ber gtoeii&brige Opfertob ber ©ale (f. ©b. I) beftebeu, mäbrenb

bie Ibronmedjfelfolge beSetgentltdjen ^orubafönigS nur nod)legenben-

b>ft begrenjt mar. Sei ben 2Roffi unb äbnlitf> bei ben $olof behielt

ein ©rteftertum ftdj flleüifion unb periobentoeife fcerrfd&erberrreibung

ober «binridjtung oor. Sei ben 3Ranbe „burften" bie 9hinru beim

fafralen £>od)ofenfefi nur nod) in ber ©age ben Stönig jum Xobe Oer*

urteilen, ©ei ben ©offo unb 9Ranbe ging baS fafrate Opferredjt auf

ben $ebeimbunb über, ber ade fieben 3ö^re &u ricbterlidjer ©ifcung

jufammenfam. 9Ufo bei ben meiften (Erben aetbiopifdjer Shtltur ift

biefe b»tbb>ittge unb Oorbem für baS ©olfStoobl entfdjeibenbe ©itte

auSgeftorben unb bei ben anbern oerblafjt.

DaS ift ein ©tymptom ber naturgemäßen ©ergreifung ber aetb>

opifdjen Shtltur. ÜWit fold&er ©tttenüerfladjung fy&tte ber beutige

fenite 3etbtopentOpu3 bem flaffifdfjen Hitertume nid&t imponiert. {Da-

mals muß ©aft unb Straft lebenbig, ba« ©olfS- unb Shtthtrfeben

marlig unb prononjiert geroefen fein, ©omeit ber „SllterS"» unb SJi-

talttötSjuftanb ber altaetbtopifa>n Shtltur.

3um jmeiten aber fragen mir mit allem 9cecr)t nacb ibrem

Hilter im SSergleidj gu anberen Shtlturen beS WltertumeS. äurfj für

©eantmortung biefer grage fdnnen mir auf bie ©erid&terftatrung beS

altflaffifcben Seitalters jurüdfgretfen.

3$ b>be bie aetbtopifdbe {Religion als XelTuriSmuS bejetdfnet.

«IS fötaler ift unb mar fie ein SRittelbtng jmifdjen einem gang primi-
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ttöen unb ungeregelten «nimtSmu« (bec alle Dinge als befcelt unb

lebenbig anfielt) unb bem erften äRonotbeiämuS. Dabei ftanb fie

btefem fd)on näljer als bem 3(nimi£muS. Denn Sad)Stum unb SJer»

fall, Serben unb Skrgeb>n ging bon einer Äraft au8 unb n>ar oor

allem ber allgemeinen Slnfdjauung nad) ftteng geregelt. Dtefe ©eob-

ad)tung be« Serben« unb SergefpenS führte §u bem ftultuS, ber in

@aat' unb Qrntefeften, in SBuftf)&eiten unb burd)au8 fafralen XrinI«

feften gipfelte. 3n bem berartig aufgemadjfenen StulruSgefüge (parte

ba« ÄönigSobferritual feinen $lafr.

8ergleid)en mir biefe Religion mit ber unS au$ bem Httertume

betannt geworbenen, fo fönnen mir mob,l nur eine frnben, bie tyr fetjr

nafje bermanbt mar: ben DionnfoSbienft — mie bie« fd)on bie alten

Tutoren in $aratlelfe$ung be3 aetb>bifd)en „unbefannten unb
namenlofen ®otte$" mit DiontyfoS unb OftriS anbeuteten. Dtefe

©ritptoc bon Sieligionen fyattt aber roobl fd)on in fet)r früher 3eit aud)

in ttegbften unb in großen meftafiatifd)en ©ebieten gef)errfd)t. Sir

bürfen fie ebenfo mie ben 3uftanb ber $atriard)al'$lnard)ie als oor-

fpiftorifd) begeidjnen.

^ebenfalls finb meinerfeitS mit ber Sefd)reibung ber $a>

triard)alanard)ie unb be« Selluri«mu« ^mei latfadjen oorgelegt, bie

ben anbem 9Biffenfd)aften, an beren ©pifce bler oor allem bie Äegtjp-

tologie marfd)iert, bie 3Röglid)teit bieten mfiffen, bie 3Uter«befrttn»

mung ber Stetbtopenhiltur meiter feftjuftetlen — momit meine $uf-

gäbe gelöft ift, ba meine Arbeit mid) immer nur bi« an bie tSfrifa um-
Ireifenben SOleere führen foll.

ü

7. 3>er Urforung ber actbjootfdjen Kultur.

7. t»er utfpnmg ber ^2Tit bem legten ©a|e be« uorigen Mbfdjnitte* begrenje id) aud)

<ifü)ioi>if4en äuUw. biefe lefcte Qfrage, fo bog fie prämiert lautet: ift bie aetljiopifcrje

Äultur auf afri!anifd)em »oben entftanben ober nid)t? — Die grage

fann mit einem gang glatten „9iein" beantmortet merben, unb jmar

bie« auf ©runb öerfd)tcbcner berborragenb mid)tiger 2Xerfmale. Die

ganje ftetljiopenfuUur ift unbentbar ofjne ben garmbau
; fie muf} mit

bem garmbau jufammen entftanben fein. Da« gebt au« bem Arbeits-

betrieb, alfo ber ©runblage ber $atriard)at«organifation unb au«

bem ©pferpoftulat, alfo ben ©runblagen be« SeUurtSmu« fperoor.

DaS Äorn aber, ba« bie tiletljiopcn aU beilige* unb
ma&gebenbe« anbauen, ift ba« Sorgbum, alfo eine
a u S 91 f i e n \t a m m e n b e g- r u d) t. — 91el)nltd)e 9eobad)tungen an
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anberen grüßten unb an ben Haustieren ber STetljiopen fügten ju

gans glei^em (Jrgebni«.

Äuf ba« toeftlid^e «fien (unb baljtn oielleidbt ja aus ^nlanb»

gebieten oorgefd)oben), unb jtoar im Weiteren aud) auf bie ba8

bifttje 3Reer umlagernben Shifteulänber beuten nod) anbete ©gm»tonte

bin. Od) Oertoeife bie ftenner nur auf bie Verbreitung ber eigenartigen

ftoitu£form, bie Verbreitung ber ifoHerenben ©prägen, be$ alten
tpatriard)alanard)iamu8 unb be$ SWnig8morbrituals. Sedieren bat

3fra§er in bem fd)önen SBerfe „The dying God" nad) oerftbeibenen

fticbtungen unterfudjt. Da feiner Unterfucbung aber bie Eutturgeo-

grapbtfd)e ©runbiage feblt, fo tommen beren (Srgebniffe für »eant-

toortung biefer gfrage leiber nod) ntd)t in ©etracbt.

gür unfere afritanifdp Arbeit bebeuten ade biefe Dinge nur

fpfitere Sorgen; junädjft ftelle id) ben au&erafrifanifd>en Urfprung

ber Sletbiopenfultut feft, unb bann ttjeife id) barauf bin, ba& e« mögltd)

fein muß, iljre <Scbtd)t< unb Veriobenbejiebung im afiattfd)en Material

feftlegen ju tonnen. Denn nur wenige ftulturformen ber (Srbe finb fo

Ieid)t erfennbar unb rbpenretn ermatten toie bie aetbjoöifdje auf afri-

fanifd>er ttrbe.

3.

ßdilufe.

^Jebenfans fönnen mir fagen, bafc bie aetbtopifdje Shiltur eine €<f>iuB: «rWopen

in Oorgefd)id)tlid)er 3eit au« Wfien nad) Wfrtta berübergetommene ^J5S^!'
ift — eine Stultur, bie im fjomertfd)en 3eitatter nod) in bolter itöanne^

blttte unb Originalität erhalten mar — eine Shtlrur, bie beute toobt

fenil getoorben ift, bie aber an innerer Äonftruftiöität nidjti ein«

gebflfjt bat unb trob ibre« 9Hter8 immer nod) fo djarafteroofl unb

topenrein erhalten ift, wie nur trgenbeine anbere auf afrifanifdjetn

SBoben.

Unb fo barf id) benn mobl fagen, baß gerabe bie Arbeit biefe*

«anbeS mieber berotefen f)at, toie toeitgebenb ba£ Zutrauen, bai mir

ber jät) fonferoterenben unb ficher auffpetd)ernben, fulturgeogra*

öl)ifd)en (Eigenart beS afrifanifd)en (JrbteileS üon jjeber entgegen-

gebracht baben, berechtigt ift.

SBteberfjoIt foll toerben, bafj in biefem Sanbe nur eine ©runbtage

für weitere betaillierte Jorfcbungen auf altaetbioptfcftem ftutturboben

gefd)affen fein unb bafj in ferneren Unterfudjungen ganj befonber«

ben Eigenarten unb 3Ju3taufd)oerbäItntffen mit lultureller <Ratbbar-

fdjaft 9tecbnung getragen »erben fo«.
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3<f> möchte aber biefen SBanb tiid^t abfcbliefjcn, obne nodj einmal

auf ben folonial-pollrifdben Skrt meinet bier gegebenen grorfdmngft*

ergebniffe blngewiefen ju baben. <S8 ifl gang natürlich baß ftd) bie

europ&ifdjen ftoloniften mit tbrer organifterenben Arbeit junäcbft

an bie bie (Ebenen unb Xäler beroobnenben ©taatenbiUmer wenöen

unb fie &u SKiiarbeitern ju genrinnen fudjen — befonber«, ba bie

Mettyiopen t>om UrtPpuä fidj meift fdjeu oerjieden. Denn biefe atmen

Seute fennen bie ©teppenbetoobner unb alle jüngeren (Eroberet immer
nut als ftd> ftetd emeuembe SHutfauger, ©flaöeniäger, 8frauenfd)&n*

ber unb ftornräuber. Unb menn bie (Europäer nun mit Beuten au«

ftaatenbtlbenben ©tftmmen al* gübrern ju ibnen tommen, bamt
fönnen fie biefen fein Oertrauen entgegenbringen.

3ebe europftifdje Äolonialpolitif follte babet barauf feben, jiajbon

foldjet gübrerfdjaft unb bie ©plitterftämme Don ber 8ormunbfd>aft

biefer 3mifd>enregierungen )u befreien unb mit ben Qerfingftigten felbft

in Qerbinbung ju treten. üRandjer fflefibent bat ia fdjon gefeben, baß

fiaj ba« außerorbentltdj tobnt. Denn bie ©taatenbilbner fteben im

großen unb ganzen bem inneren SBert naä) boa) »iel niebriger, finb

meniger nüfrlid) unb fauler, »erlogener unb gleißnertfdjer al» bie

Setbiopen.

„Urcfträfiicb" mürben fie oon ben alten genannt, „bie treuen

Reiben" Don ben ^[flamiten. Unb toir felbft bQben fie erfannt al«

feufdje, religiöfe, fleißige unb aud) fügfame 3Kenfd>en. Diefe Seute

finb 2Renfd)en Don einer $rt, ber mir unfere gange Ädjtung entgegen-

bringen müffen. ©te finb emfig unb pflidrtgetreu toie feine cinjige

anbere Vitt in fflfrifa. ©ie bürften ba« mab" ®o!b ber fubattifdjen

Kolonien fein.

Unb mer fid) für fie nid)t ermärmen fann al8 Iröger einer emi-

nent alten, Haren, tieffinnigen unb bod) babei fdjlidjten unb Oer-

ebeungdmürbigen Äultur, ber foll meine «etlttopen roenigften« aditen

als 2Renfrf)en, als bie „Unfträfliajen".
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Söita . 3>eutfd)e$ tytvlaqfyauä • Berlin 3 (Et).

?teue (Srjafjlungen

2>a« TOerf borf nur an (Sele&rte, Jorfdjer,

«IbliopfjUt, Äolonialratereffenien, ÄünftUr

unb «tMtotyelcn abgegeben »erben.

@cf>cftet «1 26.-. gn SUUflatorteber TO. 30.-

8ea ffrobenlul 3äbtt mit 9ted)t ju unferen gefd^ä^tejren Stfrtlaforföcrn.

ffr erfreut fiel eine! tieferen «Udfe* alt bic meiften feiner »oHegen, er &al

ftd> für feine feibftgetoäbite Aufgab« auf einen beatf)ten«toerten Äulturftanb

gefteat 3n ben ,6<6jparjen Ceelen" ift JJrobeniu* jn einem alten Cieblingi-

tbema jurüdgefebrt ber ttegerltteratur. flfr fUHt eine «njabl mftnblid)

überlieferter <Sefd)tcf)ten, TOärcfyen, 3lnctboten juiatnmen, bie er alten Siegern

auf feinen Steifen im ßuban abgelaugt b>t 3>tefe (Sefcbidjten geben aller»

btngi ftunbe t>on einer merftoürbigen, unter ber (Sonne brf Slequatorä

gereiften ^3bantafle; fie unterftütjen bie 3lnfl<fjien berer, bie Don Je ben

6tanbpunft vertraten, baft ber afrifantfc&e Sieger äße* anbere alf bunrm ift.

3n ge[d)led)tlld)er §infid)t flnb blefe ®efd)id)ten aufnebmenb offenherzig,

aber Wn ffreube an Unauftanbtgfett ift feine «ebe.

Slfrttantfd&eS Sag« unb 9tadt)tle6en

(«erlhter 3«^"«9 am TOiltag.)



Kita • 3>eutfdje$ '©erlagg&auS • 93er!in-£f).

@. Cinbemantt:

3)a§ beutfdje

Uornefmt auägeftatteter <£rad)tbanb

mit 112 «Btlbtm

©ebeftet TO. 7.—. 3n elegantem Cetnenbanb TO. 8.50

SHefe« allen Jreunben £>elaolanb8 fld)erlld) »tMommene «ud),

baö ben langjährigen "il^t ber florbfeeinfel 3um "ötrfafTer bat,

fü&rt bem Cefer tn anfd)aultd)«r TOeife bte JJnfel unb l$re '»e-

tPDfjncr cor 31ugen. (£8 fd)tlbert bte ©eologt«, bte ©eftaltung Der

Düne, bte ®efd)ld)te, bte Sagen, bte Sauna unb $lora SelgolanbS,

bte ©prad)e, ©efunbbeltSMrbaltntffe, ben oft red>t butnor&ollen

Gharattcr ber Qelgolinber, ben TOert QelgolanbS a(8 flimattfd>en

fhirort unb al£ 6eebab.

OnSbefonbere öerbient au8 bem "Sud* t)crt>orgef)oben ju »erben

etne bl8 auf bte 3e^t»ett au* alten Quellen 3ufammengefte0te

,,<Sb«ni' ©elaolanbS" fottle etne auf Srunb neuer Sraiittelungen

t*röffentlld)te 6d)tlberung be« 6*egefed)t* bei fcelgolanb im

3abre 1864.
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Söito • DeutfäeS SBeriagSfjauS • ^Berlin B <£*).

fitUUlfBUt 6(110)1(0
(Sine 'Xetbe frönet S8üd)er.

frans ©oerfe, SHrefior ber

£jeraufiigege&en Don
• Urania in «erltn.

SJiS&er erfdjtenene 93änbe (Auflage über 100000):

So&anneS Trojan:
Untere öeutfd>en Wälder.

(6Hmmung«Doae '«aruraufnabmen.) SHti 106 silbern unb
einem farbigen ÄunfiMatt.

©eorg gertnann : 2iu3 guter alter3ett.
CJnalcrifcfjc SJHnfcl au£ f<bönen beurfeben ©täbten.) mit
97 Silbern unb einem farbigen Äunftblatt.

2lrtur Jürft: 3>a8 9tetc& ber Äraft.
CBTit einem 31nbang: Sie Soefie ber (Jifenbafjn. Son
fianS Satufa)ef.) 9HU 85 Silbern unb üoei farbigen

<0Diebergaben öon ©cmälben nambafter Äünftler.

kalter <8loent: 2in geinuföen Ufern.
(©eutfdje Grrome unb Seen.) SHU 130 Silbern unb einem
farbigen Äunftblatt.

©eorg (Sngel: 9luf Softer @ee.
(SHe beutfäe flotte in Silb unb SDort.) mit 150 Silbern
unb einem farbigen Äunftblart.

ernft öaedfel:

S)ie 9latur als 5?ünftlertn.
(9tebftDr.mSreiienba<b,5ormenfa)a$ ber 6a)öbfung.)
Sftit ca. 80 Silbertafein, barunter stoei farbigen.

JJebtr «<inb

»leg.

fem. 1"
Wort Jl «.10

Sin Urteil:
Tie 6»rau#gal>» biefer feinen «64« r taira eine ftitlt»r-

' Ben fojlaler «ttbeiiliino, Btrben, u«(«re ab-
fafl aul|A[Wf.l<ti oul profttf^c 3«Ur«flen
yri:^n i.ütn H» tat *,"

(^)

•**

gebet «an»
»orn.

geb
2B0
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$öerfe Don
%tbl)arb Stipfing

3)a3 neue ^|iI)UIX(4ClU UCy. TOit ben güuftrationen

be* OrigtnaU. 17. Mi 20. Saufenb. Srofd)iert ...«.».-
©ebunben mü <$olb|*nitt HI. 5.—

«Der bal 3>fd)ungelbud) nod) at<r>t gelefen bat, bem fann man feinen
eunblidjeren Rat geben, all bog er e* Ufe. Ctnc ganj befonbere
Sonne erwartet tbn. — 3>a« 3>fd&ungelbud) ift ettoa« ganj Reue«, tt>a«

noA nirf)t ba tt>ar, aber bleiben tolrb. Rermutli* ift c* eint* ber

»unfttoerte »on ber etoigen Rrt. Ci »trb in 500 3abren ebenfo feffelnb

f«tn Brie freute.

mm. Sin «»man au« bcm gegentoärtigen gnbien. 12. Saufenb.

469 Seiten *rofd)iert TO. 4.-
6leb&aberauägabe mit ben ©rigiualtauftratiouen. *eb. SD. 8.—

<5efrf)id)ten auf alten Sagen. Sin Rud) für aro&e unb

Heine Ceute. Suufirtert 4. Saufenb. SUgant geb. . TO. 4—

Sange Satte unb ©enoffen (etain> « <*>.)

«Roman, 6. Saufenb. Rrofdjiert TO. 4.—. Oebunben TO. 5.50

SBrabe Seeleute. Roman. 2. 'Ruflage. SitcGbilb »OB

Rrofeffor TOIDI} ßtoetoer. Rrofd)tert TO. 3.—
ftebunben TO- 4.

—

.Rraoe ©««Imte* bieteu eine feroaefunbe ßeftüre für unfere 3nngen,
finb aber \o rünftlerifd) in *Jonn unb 3nbalt gegeben, ba& fle toett Ober
ba«Rtt>eau bcrfjugeitbllteratur bJnauSragen unb aud) bei ben ertoadjfenen

i'cfern ftärffte« Sntereffe erregen muffen. (Rreälauer TOorgenjelrung )

Ätplingä 9Kärd)enbud&. 2 Rufläge, gnuftriert

Vom Rerfaffer. 3« elegantem (Stnbanb TO 3J>0

3nt ©ftfmngellanbe unb baljeim.
lO^aufenb. <Stn {tarier Ranb. RJoblfeüe Ruigabe. »ort TO 1.50

"iBaOaben au§ bem 93iü>af. Kartoniert TO. 250
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